


-;.,, --I{LEINE,', BIBLIO'T.I_IEK ÐER
, RUSSTSCHEN KORRESPONDENZ

;.r' NR. 34s2

KARL ßADEK:



!ør*,;.*ËiåiËî*.Í*;""". , 
r,,, ,

.,,,fu **,.,,. .,r*rij =i*"*;f.lttrig*r,,,,,, j'., 
.,,.

:',,=',Ddi:Ñ,, Dl9,N!edêll.g" Koltschaks,,luderltschs

í:,1,,,, _ _ $f, g"l zweire J.ahr'der Sowjet-Republik.
ri. .: ,,3]ìfng. BlBSr dê drängten die Rbren Aimeen .
[i.' "., fl_t,ìlltÍt" çi,bjri¡ghen Eísenbar,$ entrang
¡r'.., .:,', 

qer endgfljigen, Niederlage'und. Zeitrür4meìrÌ" "Iung:-9ntgeggn.- Ð-enikins T-ruppen "waren i
iii-,, , 1"j, dt+ s1oni1 ¡tckzuge '¡èeriff* î"ä
ä.., , souren ,erst im Kaukasus zum Stehen kom-,i:: men, wo ihrer der.Totl. zwïschen-Rostow und ,

lì' i\ow!":::¡i:\ harrJe. Herr Lroyd Geo¡ge
!." ,1ff".erklärtq ruhigr a.ls ob Deníkinuno Koi+
lr': -i ;.,i ::L1K nÍem¿ls die''¡U¡¿sp5tützung Englân'ds
ii: . g€nossen.'hätten,,,er habe niemals aU ihren
l, ... . :1:l g.Fr"ulr.,Der Botscheq¡ismus, sei über-
:__:,.' 

. nagpt 
$urch ;d19,,,Schwert, nicht -urirzubrin-,

.li:.,gen. _'wârum:,r,Koltschak,und. Denikin,zu.,
:.: grunde. gehen mußten; das ist jetzt sogar der
, , , lllg:llichen Presse 

_k_tar, Die;Berichte, die
:r 
,.-,. lm üommer d9r.' irManghestei.rGuardlantl

.Qie Spracfte der WoÍfeu.

.i - und DlenlkÍns. 'l



1í|.-r.:;:¡

li'
j1,''

i[..

I'
f '"

x

a
r : ir, . :.

tb er die Ver,hål-tnlss e ihlnter: der Fþsni'iKolt
schaks gebracht hat,, un6 die,,aus: der. Feder
eines englischen lZrlschauers ',stammen,. .r,',Í

',siq sprechen,, dieselbe 
'Sprache,:r 

wie. ,die -i i.,
' : Selbstbekçnntnisse, die wif jgtzt von ,Deni. , ' i

-kin-Leuten hören. ,,Im Hinterlande Den! 
1

kin s, hêrrs clqtq: ein-e grenzenlos e, B acchalnaille. . i,,,rl;
des Profits ,unO' '-des Kapitatismus, i,Die.,lcl,.!
Spekulânten'feierten .Orgien, sie raubten,
und plünderten alles. Es genügt, fest-
zustellen,',dáß die Englände¡ gezwgqgen .* l
s/aren, persönlich die' Monturen,:zu den:,ein- .'. i
zelnen Heere.steilen zu bringen, damit .sie.r'.:
unteru/egs nicht . gestohlen und verkauft' ,-

wur.den. Vährend' in verrückter Weigs.ufl-r,:'--,
,;' erhörte -Sumtnen. verpulvert,,wurúeñr.'bnach,ii,,.,

die Bevp-lkerung Züsârïtrn8.rr';unter der Lsasi '

. der- Teuèiuug und aller Ari Krisen. Das .;:' reichste:,südliche',:Brotgebiet litt Stark unteE..'.,,1
dem M4ngel an. Brot ,::',)Vir1,¡¿11anr,zu ìuRse,
rer Vèrlügung, ein.KohlengebieJ von Velt-
bedeutung, - endlose V'orr:äte an'Petroleum,
un d wir', konhten,aus M 4ng el, an,!{eizmitteln: r..',;¡

weder Verkehr ,ioch,'Indu5tr"ie. 'in:, Gang '.:,.l¡

b.ringen. D,ie furchtb¿çq. Aus'Ã¡altl, ds¡.iV;s¡r i.*

bc¡itzcr -aufzupðppelnu,rafie,.,mit,Hilfe der,9ï"re:n verwalfung und ,des Militärsi,dte
al¡en Verlüste sich zurückerstatteten und.an

waltung machtg alle hohen Worte vonlGçr:.,..¡,,,i
setzlichkeit und'Recht zumHohn. Die alt€n: .,'r:"'

'Beamteùi,Polizei.Konimissâie, Abfälle, d.er

den,Balern Rachs ,nahmen. . . l- E; îi"or

alten za¡,istischen Rçgierung,.,ü.Þetfluteten,: .,.:ï¡
mit' allerhand Vollmachten das Land. ¿1s.,".',,f,i

syste.Eratisch geraubf. Niemanden wunOe;ê
daiç,in .letzter. Zeit : "Es, ptnnoerten-lJiJSol_

,qt.4, 
_€s :.raübten ¿iá Othziere, .;- .ruu¡t.n

klçine Satrapen, sie ,,rernähr,tenjf. sich: selbst, ;r.;::
un$ ie sucïlen.auch dier,alten,ìGroßgr.un{.';,,¡,1,1

v.ìele Gene¡"äIe..,, .,gs schildert äi¿ î¿.*; i,"_ter der Fronf Denikins der k.rr""."-ï,ii^ler:der F¡er. der .Fronf Denikins der konterr.u-olutio_
nare..¡ournalist G. N. Rakou¡skv in
seine¡r1, ' ¡n ,Konstantinopêl 

""..Àiríun.o',iBuchei rfm,.Lager,der rùØeißenu.

.. . D.f..Zrr.1pg_enbrUch der Konterrevotu_
üon nõtigte die'Hauptpartner im russischen

, Brirgerkriege, oie Sów;.trmãi.r"iää;,àj;
englrscne Regierung, klar zu sagen, was sie
y..lT",".u,tun gedächten. Die Sowjet-Regie,
{ung gab,auf diese Frage ihre Anlwort auf
$* rirh ',Dezember lgtg st"ttg.tunden.n

, Kongreß- der iAr,beirerrätei ñ;;ñ-;;;;r""
die Kanonen bei Rostow,am Don, noch lr"tt...ol: 

tryF.' die schwerer,Àufgabe,. mitten im
l1tl"l1,rc* winJer ;den. ,Denikin 

_ Truppen
. qtn Gnadenstoß zu. erteilen!: :Abdri 

-.d,ie

Augen _der Sowjet_Regierung wandten sichscnon.der friedlichen Arbeit zu. Der Koh,gre$, 'der *{rbeitery :Bauern,, und Rot-
3rmis.tenrËIte stand üntêr der Lodunc Aerrneotrchen Arbeit. Ucber_die Methodeñ und
lF9lmen der Organisatioúr:der p¡:ôduktion
enftrann-te eine le.bhafte Diskussion in den
Reihenr ..der 

: lkommuuistir;ñ;- p;;d' ji;

N.\"kowsky in



Diskussioni :,die auf ,dem Mäfz-kgnrgreß,idcr .:,,.i

Pãrtet, ihren' Ahsctr¡tuß fand-'rpd Auqgangs:,,;,.,,
O¡n¡¡, g'r-ößter.iAnstrengungen.wár, duích, '.,r
Arbeits4rmeenl. die KraIt des Bauerntums ,-: -

zun .IØiederhgrstellung 
rder:',I ndustrle Ìi zu, g9:,'.,;

brauchen, 'ohng díe auch, die BauErnw¡rt-
.schaft:' auf das ¡Niveau.desr'-Mittelalter,s;-sin-:,,,,,.:ii

ken müßte. ,Die Propaganda der Arbeitr' ,t '1'

disziplin frillte: die S.owjefPrq¡ie. Diè , .

Arbeit 'uturde 4u 'einer Religion gemacht, ,. ,,1
un'd,imtnet- þrejlere Kréi'Se'Qrgr,íJfr.das.freui ;,-T
dige;,Bgwußtsein,,'die,'Zelt, des" Mor:dens:,eei _. .,*
vorüber, die Sowjef-Règierung und die Sow- -: ...;.i
jet-Republik we-4gfgn sich den Aufgaben zu, . .. 

:ì¡

deretwillen , sieFjentstanden sind:.' dem '.':,l,ii

I(ampfe¡gggpn Not und- Elendr 'der,.Qrgan¡- ' :i
satiou der,,vrirtschaftlichen ,Kräfte des zer- . i3
:rti¡eten,Lãndgs. :. ,. , .: ' ': ' " ,:,: - ," ,,{j
'" ',Die führendq , Maçhi 'der. .europËiischen '' .,',1$

KonleXrevolutlon, r.:die :britische rRegierung, . ..i $
schien, nachdem sie die Unausführbarkeit' :ii
des, Flanes,: mit: den Vqiie¡r in der :Hand 

.-.1',{
Sowjet-Rußlandniederzuwerfenreïngesehen' *
hafte,. den .friedlichen Bestrebungen Sowiet- , iii
Rußlands enfgegènzukommen. Ende, Je- ;,,i:

¡ruar 1920 i veiküñ¿ete- ein lta dl o-T el e g ramm,, r,':) .' :,:.::.,;,,1È

der Rat der Alliierteri hate beschlossei; die ,.,

,BloChade Rußlânds'aufzuheben' :,Man muß .,, .,-
,den Eindruck ;diesef ' Naehricht : anr,der',r.ussii:.¡ 1,.,::,i.

r-q"ht nach dem ,Frieden und nach der

l:b._ij i,1 den russis chen Voltrcs,rnas s€n : s¡¿¡.
D-re 

-Verhandluqgen, die seit Dezember Lit-. winoff, eine der besten.diplomatischenKrã.lte
,,,, 

.Soviè!:Ruß1andi, mit OlGLad¡¡ :in--I{open-
- hagen begonneà hatte, hãben äie vernãn¿-- 

lunSen _über den modus vivendi .zwischen

,, 9:yi.t:Rußland . und der kapftatistischen
yelt eingeleitet Bald sollte Litwinofl vonKrassin unterstützt werden, einem der
qesten 

_russischen Techniker, ,der gleich-' zeitig altes Mitglied .der Kommunistischên
Partei Rußlandslist. Sow¡et_Rußland war
rl.b"Í..ut-elden Zugeständnissen berei! um
sich. die lVlögtichkeit der.friedliphen Rr¡eit'zu sichern.. Seine führenden Kreis,e wie die
tYlassen, auf die es sich stützt, gingen dabei
Derü/utjt von der Ansicht aus, die wir im De-

- z€mber,,19tr9 in -den IØorte-n: niederleg¡en:
,,Solange in allen wichtigsten Staaten das.
Proletariat nicht .gesiegt, haf solange es
nicht in der Lage ist, alle produktionskräfte

.der Velt zum.Aufbau zu gebrauchen, so-
lange neben proletarisqhen kapitaliqti5che
Staaten existieren, solange werden die
ersten genötigt seinr.mit den letzten Kom-
promisse zu schließen, solange wird es

,, , wed'er ieineni reinen ,sozialismus noch einen
reinen Kapitalísmus_geben, sondern terrl-

'. 
tg,.,l..,'1l. on ernander rab$egrenzg, wefden:sie

þ: 
, Sowjet-Rußlanis¡ mft O",Gr;;; in-. ñü:

Ë', . nagen begonnen, hatte tiáben,dis. :V-s¡þ4¡6--

i tungen über den modus vivendi .zwischen

åì.,, 
: , Sowjet-Rußland . und der kapitatistischen

*,,: ,Y:lt_ 
eingeleitet 

..Bald sollre Lirwinofl von
i',., , Krassin unterstützt werden, einem der
f-,,. qesten 

_russischen Technikel,, ,der gleich-
åi,.::1, zeitig altes Mitglied .der Kommunisti-schên
¡. ' Partei Rußlandslist. Sowjet_nu¡lan¿- war
i.,,. tl.b"Í..utendenZugeständnissenberei!um

i:r,, sich. die Mögtichkeit der.friedliphen Arbeit
1,.,, 

'zu sichern.. Seine führenden Kreise wie di;
:il, lVlassen, auf die es sich stützt, gingen dabei
?ti, 

,, . Derü/utJt von ,der Ansicht aus, ,die wir im De-

L':1., zember,,19tr9 ,in -den IØorte-n, niederlegten:
ii ,,ùolange in allen wichtigsten Staaten das.

it Proletariat nicht .gesiegt, haf solange es

i,, nicht in der Lage ist, alle produktionskräfte

l'. .der Velt zum.Aufbau zu'!,ebrauchen, so-

Èi, lange neben proletarischen kapitalistische

L, rìtalten existieren, golange wer:den die
,l ersten genötigt, ,seinr. mit den I letzten Kom-
:, . promisse zu schließen, solange wird es

'.,: weder e-inen reinen Sozialismus noch einen

. _l reinen Kapitâlisrnus_gebe¡, sgndern, terrl-
i;.i.,..,, toi"i:atr vron einenderfrab.gegrenzt, wefden: sie,

schen Front miterlebt:'haben, ùm schildern
'zu:können, ,wi e'in'srürrtig und tíef die Sehri¡;

ilr,.i'i.:'r



sich àuf óen, cigenen Staatsgebicten Kon' : :'

'zessioned rnachen mässren" r. :j
,Bald sollte es ,sich zeigeno, ob,'En-gland

sewiliJ: *"r,, ehrlich ein 
-ro,mptomiß mit -:

Sowjej:R.ußl,and zu sçhließen. 'DÍe Polen''
lrage wur,de zum Prüfstein 'des Fried,ens'
willens:der englischen Regierung. ,

Der Polenkrieg war ein'Teil des' 'Kiier ,

gesr, 6s¡ die pntente gegen,sowjet Rußland
seit Ende' 1918'fährte;,Sow.iet-Rußland''
hatte nooh in Brest.Lítowsk,.dem', deutgchen:',
Imperialismus: gegenüber die :Utr,abh,äng1S-.,

keit Polens :verteidigt. Als Po'len, vorl rden r'

Krallen des, Zarismus idurch:'die, russigche .'
Revolution',beîreitr. nrtn auch:' durctri', ¿Ìe

deu.tsche,.Rev,olution vori den, Fess,çln des :

deutsche¡¡'Imperialismus befreit' wur:dlei .hat'
die Sowjet-Republik die polnische Repubtik
,anerkannt, und der Regierung der polnischen
Sozialpatrïoten mit Daszynski und Pilsudski "
an der Spltze Verhandlungen:. vor,geschlal
geg die die, ErbschaTt ders,Za;risrmrrs', voll"
kornmeri 'liquidieren sollten.,' ,Abel :die pol- i:
nischen Sozialpatrioten für.chteten die Revo,
lution irm.:eigenen, I-ande; .Kleinbü¡gen, dig
sie .warenr' Iwgl|ten' ,,,sie, im, . unabh'ãngigen
Polen: d¡en I SOZililiS¡1¡se .resetrmerzlosl!': aul',
demokratischem Vege' durchfähren. Sie

lËrchtetEn ' dle 'frledllcben 
'Beziehutrgen mi{' :

Sow-Jet-RugJand, weil sje- dio Revolution
fürchteten, r -$nil eingekeilt zwischen ,rdie

ru'ssische ,u4d die deutsche rRevo.lution

volle-r Angst.vor,' ihrem revoltiereílden. Ein-
'ffußn wandten sie Íhre Blicke der Entente :2u,,
,tler einzigen' únerschütterten rc¿p,itatisæn-
g{up-pe und' erwarteten von ihr ãas Heil.--SÍe sollte iänen Rohstoffe und Maschinen,.

¡,,,.s;ig,lsolltg ,ihRen, ìØaffen gegen die Revolu,
,fïon geben - Für die En'tente-aber üo-erhaupt

, .war Pole¡ , der \Øall gegen Sowje.t"Ruß-' land, für Frankreich im besonderen der'.'Gâiant des Ver.sailler Friedens. polen
m,ußtg von 'Vàffen starren, damit .es

;, bereit sei, als' fran2ösisctrer VasäU,,:eben-:,;:: 
5q,:;dis ,nusSisché Sghuld :einzuireiben; wie

IiDgutschfand, zu, bewachen. Digse--'RoU.
ü.bernahm Polen und'rückte gegen'die bei-
den,S.chwesterrépubliken Sowjet-Rußlands,

,:gègen: So.¡rjet.¡rùØeißrußlar¡d unà Sowjqt-
r,:,Litarren' unter de¡n Vorwand, Sowjet-Ruß.

, I,a.q 
d',b:rei]é. j.e¡nen,Angriff geg en pol,en, vor.i¡¡¡: :'Jahr., lang, rsandte:r die, Varschauer

Regierung die Söhne pôlnischer Bauern und
Arbeiter an die Ostfront, ein Jahr tang mel-
deten die potinischen Telegraphen_Alenni.

, ,1en pol¡ische Siege über dia Roten Truppen..
Dieser Ruhm war ,bitli,g Erkauft. Sówi.r
Rußl¿nd, !3s im schweren Ka,mpfe gegen

,.D¡uikjn, Koltschak,, Júdenitsch,' Esìland,



,I¡ettlqnd,,'Fetüura,; stanOf' ,ferhielt-iis¡ , d ' 
I r ' , irl:

Polen rgeg.e4über re,in rdefensi¡,..-.Die' Bolnil .i.:.,..:t
cþen:Siege wgrden'auf dem Papier gewg,¡l: .';, , ,;.¡ij,nen; QnE Ìm,:rMoment,d-er,ièntscheidenden:'.ï
Känr-pfg:m¡¡ de4russis.çh.en Kontèrrevôlutibn - I',.
schloßr Sovqjet-Rußland. sqgar.einen:,Geheiry-.;:...,:,,..''í:
vertrag .'mii Pilsu dski àbr, aud,Grund,, des sen ; -'i¡'.,,.i,;
dieRoteArmee sich,auf eine,verabredeteLinie 

"

zutlj.ékzo,g.,,'. Henr:' Pilsudskil u-nd,die polni- ,.,, ,,i.i

sch.en $oziqlpatriolen- verríeten sìhnöräe:,".
Denikin und die Entente, Denn sie fürch,te-
ten die zaqischen Generale mehr als Sow- ; .

jet-Rußlantl:: ,'Sie warery überzeugt, 'daß ,dér\-,1, :

!jeS, d.,er \Øeig,en. ein E;+dg_.4et,po,lni¡chen 1,.,,
Uqbhpneigkeii têdeute:t. ,,Dailrm i.nahmenr 

, 
'.. ,.,sie zwa¡,ft:on¡m U.nd bie,der Weiþri das fran-,',.,n¡¡

zösigche' u¡d'lqngliche. Gòtd: {ûr'.{en Ilampt .,irl1'l
gegÞn,'Sowjet-Rußland;¡,aber,sie v-ggabrede- r

ten .mit :.diqsem, ,wie ::der Kampfi 1richfl.z!|, :r 
_,,:.

führensei.,'Sowjet-Rußland¡s,eh_lgg,ihnen.eine i

dirgkte.,Beendigung, .d'es Kamp,fes durch .¡

einen,Vgrt¡:4g vor!, der:P,'olen; g.anz .\ffeiß- :

Rußland bis ,zur Beres,inar lVolhynien iund '

. ': '-' er:wartete-- das \(¡eiße pole.n, daß Sowjet-

.- 
'*Ttl1d nunmehr 

- 
seine freigewoiOpÉen

Krarte an ,der Ve¡{ro$ zum Angriff ver-
' ,, welden werde.,, Dle: prêsrq . llfl .gn¡.n¡.,.

sqchteles in ditesem, Glauben zu bestärkên.- Sowjet-Rußland; das eh.riich den Frieden -

. ,:" i.mit !9len ers'trebte, suchte durch eine Reihe

,, i uo.n Kundgebungen 'diese Furcht,der polni,' 
¡_chen',Regierung: zu zeistreuðn. .In ein,er ,

:1t11gt!"1q 'de,tr höahsten vertretu4ge¡' 
.

, lowjgt Rußtands, ,in ,der K¡ndgebung ã., I

, -.: Rates der -Iúr'olkskommissarrer 
wie rdes Zen-

: 
,,. , 

t"3l.l' Vollzugsausschusses' der. Squ/jets ì
_ . VurAe in feiertichster 'Wêise. die Unabúän_-' gigkeit polens anerkannt, un.i pof." ioi"_. densverhandlungqn uo"g.r.ttug;;--'^ ^ ^^-

P od o lien:. ejl.b f.in g e,n, s ollte.,, Ab 9i,P î1 gUd.ski
türchtete den Bruch .mit der Entente, er
ÞIaqchJe wenigstgns den Anschein, deç, ¡ç"¡",
ge$ um'nicht demobilisleren..zu:¡müssen,;q¡¿s,: - ,. ¡.
di-e' Endesselung ,,6rr._ inneren: sozial.n, ¡,. ,lì

Gegensätze-i,mit,,sic.h b.rinfen würde. Äls,,.r"
Denikiú' uúd' Koltschatr geschtagen, wurdenl,.. t,,Ë

...... :. -: .....':..- .-.i

È

. .- ... rt.,,- .,. ..li , , ,:, ,,r:,.,,,,,., 1,,,,j. 
I,' I ,:,, l,

. Pie polnisehe Regidrung suchte'Rat bei den- Alliierten:. iFrankreichs Rat galt- selbstver_
ständlich: .der Uttersttitzung ler kriegeri-
'schen-. Frâktion' der polnischen Regierung.

I ler französische Imperial:ismuó hatte dem: urange der englísöhen Regierung nachgege-

.,'ben' der Aufhebuirg 6."-tandËlsblockad,e
. zugestimmt:; Aterr.ên ha! den Ge{änken an
,l_1f :Jviedgrwerfung Sirv/iet-Rußlands nictrt,
autgegeben. England., abèn' antwortetå rer o-',ï. :1..6:Ë''"çu.. Dnglan,ü aDen antwortete,?us- ...:_ ,,

;i:i :' wçlchtnd. Lloyd George erklärte..zwar den ,.' : ,, :':tl9'*+1-l-,'lo)ld'(ieorge'rerklär'te-,,pwarien 
':. . ).

,' --,,,,, lo].? d"ß- 
_eq^besser wärre, u¿exn.sie den. ,ro.-,,:-,.. \,1 tsr¡eden.schließen würden. Aber er trùfetg,,i'.& '

.' ,, sich;. irgend:wie auf den F,.i;;;;;s;irr"î:,#,ffi
.:;a.
i. .--1,'''.- ' ,' , ,' ',. ' thi*ffi
,..'....,t-i,' ....:,"' ,. ', ,.,,4 ,.'.., I tYr+ff-#r '

- :: - .,, .. . -,,.



drången. t-lnd' Lloyd-:' Geor,ge . repr,äsen" '

.ti.ert.eialleln:dleenglísche.Regleçung.nleht:
lNebe¿:ihmj.: dem. Exponenten: der kléiprbü¡.',. ',
gerlichen,u¡ d .der Handelsfriedens stimmun- .
gen gab es¡ noch eine zu¡eite..ànslischê:negie-' i'

rüngr gab es die Regierung:WistonÉ, :Ciur- . I ':

ôhi'lls .und:. Lord' rCurzons: , , ,Diese ;Neben- ^ ì
rregierung besta.nd ,'aus zwei Cliquen:r der,-, ,.

nrilitärischeri.und.der indischen , 1þire ¡¡,ili- r ,

,' 
-tä¡ische 

Clique, die lsich .um:Ghurchi.ll grup-
pierg, gie'hû,,,in,RußIand dgn': V.enjreter-:d;er,': :

'Weltrevolution. ' Sie :'fürchæt:.dén 
' Sieg des -

. Kommunis,mus'in Deutschland,und-das sich'.
daraus'ì ergeben'de, Bür¡dnis 

; 
zpvichen, Soìwje.t", i' :r .'

Rußland und dem Räte-D:eutschland. Sie .

ist :für. ununterbnoclrene: ênstrengiungen, , ,

. zwecks mi.litäriqche¡'Niederwerfung: Sow- , u'

.iet-Rußlands : mit gteichzeitlgen. Zugeständ-.
niss.en,,'an ,das, bürgerJiqhe,' Deutschland¡ das ;;1

d eri, p-olnische¡lr iVall g g g eil'S Awj e-t-Rußl,and¡, :,,,

stârken ,sqilii.l Lord Curzon 'o,f'' Cedleston,: ,

wuchs,'auflin.,den,Trad,itionen. er Verteidi-,:

:.

l : ¿on i,ürchtetè den.Sieg der\rleißenGentralc.

,,, , :.,ï1'*r$ überzeugt, da$ das \ùtreiße Rußland t.,' : auï. e¡ne asiatisehe'-, Expansion' hinsteuern ,i i

l ' i wirdr:ü.Ít das nrssische üolk ¿i'elnevolution ..i.,

i" Irr&.ssen .zI, lassen ,.und, den Ruh¡p:"dp¡' ,;
, ' . hernschenden 'Generalitäf, und somit. ihîe .

grtn;g ul¡rdilqds," ; Att tçühgrier', Vize :;KÖnr;g

¡¡'. .ipnere Pogitlon zu ,stärken.' ,Darum annul-,
liçrte er im Augusl:'1919',¿sn-lalten russisôh- tì
p ersi s chen Vertra g un dr,steì ttË,, p-ers i en.,dié1' = l

:r : s € s;,rr{i c,htige:G çb i eti das. Glaeis . dei ríndi 
s ch en'

','jf.glstqttgi.unter,' al leini g e englische. Kontroll e.
: ''Darum,l!,quidierte: er,.den:Ð4rdanellen_Ver.,

'rtrag,l.,.u,qdinâh.m:,sie, unter:: den r,S chitz" der '
',,efglischen.Kanoneni lEs war ihm nieht' ge.'
,,-heuer bei:.den Siegen, Dénikins uoO Jie,C¿, ,

., F-çh"ichfe:,*¡'rU, viellei,cht .einm'a[,beweisen.
daß Curzpnreine Hand im,Spielp,hatte, *.nn.
,nenif.jrt yd Judenitsch:nicht mftrder gan- .:
zen Macht Englands untèrstützt wurden.

' Nachdem Denikin ge,schlagen ,viar, mußte
'.'die,,S.orgg, Curqons sich_dem Gedanken zu- .,
,We4dei, ,wie .verlängert man den Zustand
des Bürgerkrieges in Rußlani1, wie,läßt man

: di,e \V¡unden Rußlands nicht vernarben.
.,,Cur:zon:hatte',zweí:.Eisen.,im Feuer. EinTeil
-dei Denikin-Truppen sind im Mffient der

a.:lii: , .

r;i¡i

!,,::,:: .

l,;:.1: : ':
å' j:
.Ìì1.i-::

iii,:',:î" ,'
r:,' 

.

ì.i:,-:::.

l:il,:'

:i r.

ii" t.,.1.

jr,:: l

'','!:' .

't'..i

1r: ': ':

ii...:.:
.i' : .:
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. Niederlage ,auf; derrKrim. geweger¡ ¡v-o sie
verstärkt durch Flüchttinge aus dem Kau_ :1 kasus.,unter der Führung \Ørangels den

, ,Auqgangspunkt giner; neueD Intervention
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þti¿elrr,t onotËí.' t* Vusten,, stând. das;ip6!,r,'''
;,ni-sshe'Heer:.,Ge¡öligt -durghr die'l Nieder-i
lagg der \ffeißen in Rußland, durch dié'Frie. ' r.

dens stimmuhg dér- englischen Arbeiteiklass e,,

zl lriedensverhandlungen ,mit Rußland;' :
: ,wollte' Cunzon. die Liquidie'rqng deri:anti:'..:

:.... boþhewjkischerL , d,,h.. für:., jihn:;iant. ssi=.,.
'",sëhqn, Kråfter überhagpt nichû, zulassóil,,
:' Unter der Ài'aske der Humanität begann er l

' Verha¡dlungen mit' Sowjet - Rußland über l

. !ie. Líquidierung je.r \Mrangelfrontn der-en :

.'Aufgabe es wat Zejt zu ge-.wjnnen ttr áie 
_

A.usrüstung Vrahgels. Er çechnete riphtig;
. daß die, stark durch dèn Krieg geschwäch-

r:,.te¡l,:Rgten -ifruppen,\Ørangel nicht.harJ, be_
dränãen rverdenr,i q¡en-ni, ihnen diet Au¡SiSht

..,eröf f n:et wi rd ar¡f , 1.ei ne, lcarnpf lo-sqj,: Liqui ali e-,,' r:

îr1;î

rung .der' \Vrangelfront Was polen anþ+.
trifft,,. so ,.genügte ',bei .dem kriegerischen,l:,,,,,
Drängen, der Franzosenr::dâß ,€,r; trfrd Chu¡¡_1,.¡,1ì
chill Polen wissen'ließgnr,.esl könne; die,,ihm.,: ,,1

früher -verspiochenen Vaffen weiterkri"- t.

'¡\'.:, . -.. .r..:.t....._.,,. ' ,1. ì''
',;. ¡, giegider.Vaffen, nicht Qurzon.und Churchill
, ,;konnten ihrn aber,, Berichte,ih,rer Alenten,
', in erster Linie der Reval,er militäríschen.

Mßsion volegen, aus denen hervorging,
-. rdiq Rote Aimee sei rdurch,,die Friedenssehn.' sucJlt vollkommen ,dernoralisiert- Dic

Ueberführung einzelner Teile der Roten
,r,Aimgeoiin Arb\eitlarmeen wú.rde in, d.íesen

. Berichten als: Beqgis gedeutet, die Räte-
, :regie¡ung sähe,,selbs1 die Kampfunfåhigkeit

',.,de¡'..RotenL Armee;ein. ,,Vtenn,.demi so is! :

i.ilwå-ium ;,dgnn:,nicht.,abwarten, qb' ês denI Polen nicht gelingt, die Rote Arnee zu zer-
j:,. 

r 
tnü¡'qmer{r. .Dann.,braucht man dem verhaß-:

¡ 
r ¡ten, Soivjet-Rußlánd.'keinel Zugeständnisse
zu machen. In dem l(lillen; ,,to wait and.to -'

,, seellr wurdg:Llo¡r(.6ssrge besiärkt durch die '

[Ialtung Litwinoffs und' Krassins in den
Kopenhagener Vorveihandíungen. Statt um, {en Frieden zu flennen, und den High Honou-

:,:rable_s. ßtand lzufir, ]Ä.usverkaúf, volzu-
schlagen, erklärten ,Lifwinoff und Krassin' offen, Rqßland sei durcfr,den.Érieg, ,d,en es

.,an,, der:Seite,,der Alliiertenr geführt lag und
't,6s¡.¡1,.¿ro Bülgerkri.eg; den'sie finanziçrt
.:hab.eu,. s o ges ehwächt,l,daß,, es ni èht imstande
i,sei,.die âlten "_zarischen Schulden' zu b.ezah-

. 

: leni,,und,.s-of ortr grõßere Mengen ari Getreide
: und:,Rohstof,fen, auszuführen.' Es rnüsse zu-

,r, gqs.,i. . mit.r- Hil,te 
. 
Ces . Eritenle,:K4pitals, sein

,. gen¡ : :,Sah':;Poleqr'da.ß, 
$ie,Fried.enshaltung;

Il'oy d .'GEsrgqs'.yqn;:S.eihen Kollêgep.
ernst genomfnen u¡urder.nuni. dAEn brauchte,
es dÍe'fiied{icheú Ra{schläsé'des enslischenes dÍ e',f f i e d{i ch ed R ats chlä gé ;d.gsrten glis chen
P.remiermínister:s, nicht -ernst,,zu,ì :nehmen.
Und Ltoyd.George? Lloyd George wollte
nicht,weniger als: :.Curzont'd.ie Nie(ç¡l4ge,.r¡ 1:1,.,.:

:'SowieÈRglland.s,,Er glalbtè 'qur-'äú den,..-,,r

e,Il,: nig.hf-:

. .:'.:5' -

-iÐ

:..È;

:;i\-
::t,:t

f$.'.;,



: ' lransporturcscn hebcnr, fllc ìI'ndustrfis, 
:¡¡, T. .iì

Gang bringen, bis es fmstande sein wird;,,, :,:

als Lieferant von Rohstoffen und Lebens:r . :,

mittefn ,auf dem Veltmarkt zu. erscheinèru .::r.;

'Die',pol.nigcheI Regierung erk{ärte,,'jictr:'.,'.i
, lur.gi1. 

ru FriedensvQrhandlungen.,.46s¡, ¿¡s., .,;,.i
O rt di es er Verhan dlun gen schlu.g sie, B-ori_s-, !,. -.t

-,.sow: 'os',': ein Nest ,hinter. dqr;-polnischen,-.i , ,

Front, an der Eisenbahnlinie, die nach ' ',-

,, Minsk:,führJ., :Die Wahl des Ortesrfür F¡is; 'r,',:':r

densverhandlungen sagte jedqm Kundigen: ,

... ârl:.lrúâs.für. eingn Fiieden:,p.,dlèn,du.5t" .'Dis . ,,ìiìiì

, 
pglnis ch - 'russi.s.che ,Fronf , ze,rfiel. iir: ir zweii; . , :

Teile, die .güdwtstliche,,:und. dig, nordweét.,,.,,
liõhe Front.,, Es war fürÞölen klar. 'i¿g,: -'

-" 
Sowjet -'Rußland, .- âni Oer: . Südwestfi"ont,:,¡, i

. :sch$4ch,i sein:,muß, 
- 
Das,ukrâinische' Eisen.',,,,, i

þ altnnelz ; de r :Zu stan d. d.c,r. ukrai niÉ chen, B e,-' l, -.

völkeru4g, :die:2wölf, Regìer,ungen,,kommen, .,-,
und gehen _sah, und deshalb kginer,traut$
v¿aren die Erklärung dafür. Dazu ftam' '.,

noch in Betracht,- daß'ein,,Ss¡l¿.g.,an'r de¡1: i :i
Südwestfronti:_sich'nur dann in der Rich¡ , 1

tung des : ZentÍqms' 'de¡ .,polnischen.',ftsg¡e.,, ..,
ru¡g, \t{arschaus auswirken: ;:konntg, wenn,,,:i'.,
ihm :çin.Schl4g :an,$,er Nor,d¡þestfront foIgte;l:.. :,*
De.r'kürzestel.lfeg, naôh . \flanschau, ¡¡g¡¡1s:.,r ..;r

'einert so,chen rzuließ, '¡.hi.tt slelsich voi, '

,'falls. die Sowiet-Rergierung nicht ailen For-
derungen der Polen nachgab, während der
Friedensverhandlungen e,inen' Schlag gegen

r'I{iew zu'.iühren, während an' der Ncirdwõst-
front die' Roten "iKräfte gebunden . bleiben

' würden.,'Pilsudski wollte dÞn, Genenal HoFf_
rnanir ,spielen, , U'nd wie Hoffmann als
'Trur.rpf geg:en Sourjet-Rußland den klein-
bürgerlíchen ukrainischen Nâtionalisten
Petljura 

_a131gielte, um die Uknainer, d. h.'
Brot und Kòh!e, von Sowjet-Rußland zu.
trennen, so schloß'auch pil'sudski ein Ab-
kommen mit Pettjurq in .dem dieser dreþ
mal , :durch ,;dire A,rbeiter:; u,nd Bauern.
Ukr:aina verjagte,'a.ller"weltsr¡eibündeter
und Allerr¡¿eltsverrâter, von pil,sudski als

i V';ertreter: der.: Unabhängigen , 'Ukr,aina , a,n-'erka.nnt'wurdè.' Die Sowjet-Regierung'wandte sich,am 8. April,rani,¿ie .erigtische
Regier'ung mit ei,ner Note, in der.sie-diesen
Tatsachenbestand feststellte,, und als Frie-
densverhand,lungsort u. a. Londsn yor-
schlug., rDamìt ward gesãgt: .wenn die
englis-che, Regierung , ein ,wirkliches Frie-
"densinter:esse hatrr.nunr dlànn: hat.,sie auch
die Möglichkeit, ein Komprorniß zwisch,en
Pole.n ir,nd Sowjet Rußland herbeizuführøn,
ürt,d :,so dhs Kriç,gghind,ernis für die F,rie-
denwerh.an d lgngen; 

. 

arttsr. q ern. \V-egq; ¿q, ¡¿n-
Nr ll,At 

- 
o

tiber Minsk., ; Indem ,die: poinische ,Regierung't ' ' ,,,,''''t

einen Vaffenstillstand,.an,der, :ganzen Fropt,
- ablehnte, ur¡d nryí aril der Borissower Front
'lb

:¡i:f ri,'.1..::1...r,.r,.]..
:... ii.,r - -:
:¡l l:t:rL": :: l/,tlrli



mø, Tut dìe englÌsche Rogierurg tlies nichg
nup,':dann vers¡irkt sie ,d,as Recht der Ein-
misçhung .; in d gn-p olni sch:rus,si s chen: Kri.èg
'aJs neutrale Macht. Die englische Regie,rung
ließ .'di'e.'Masken r iallen. .] Siq .,bqantwortete:
die: Nofe, der ,sowjqt-Reg¡erung ,ni.eht,' :Am
29.. April,. beglnn diê.. ,Ot-f.ensive. pi.tsud,skis

,geger.r Kiewr.das nur:von,600Q M,ann v-Ertpi-
dig.t, wurde, Am,,7., JUdi f¡et,, Kie\¡/..: .Die
lranzösisc-he, Presse- , lachte ,die Eng!änder
,1usi .Ihr wollt durch Verhandlqngenì.m.it
S owj,gt-R-uß I a.nd L eben s mittel.und, Roh stóff e
kriegen?' Dies alles holt unsipilsudski aqs
den Uk¡ainat " - '. ': r' '
:', Die,Yerhandlu,ngen. mît Englantd,
',i Pie ,,iengllgçþe ,R,.etgier-.ung, führte .ilr-
4wi s.sþen, dll,ato ris ch e. V,erhandlungen;,,S i€,
,die, L,i,,tWingff,,nicht,:hinein!ieß,., rnit,den lBg.
.Brrindung:, es,, h,a,ndle -sich¡¡d9cþ,,,nicht um
Pofitikr .son{e.m u,m urirtschaf{liche Be-

i zighïnrggljj ¡,beg4nn, ,,die Vert¡andlungen , rnít,
ctgr 'Fragç. vq¡ dgr,,U,eberwindung, "der
politischen Hinder¡nisse.d,qr,,wi,rf s chaftfichen
'Be zi ehung gn. Si g : klag,tel,wehlei rlig :üi er-, di e
komm.unistis gþs,,. fialtatiOn; :,.,,6¡s,,i iLs ejXsls
S ow¡et-Rußlan d, .nich.t : nur, unter I,den "e¡ gli-
sghen A,rbeitern geführ.,I wirdr 'bond,erû -u¡as' fÍir':,ein"'Veibrechent: -,: uritrs¡,' dsn
Oriefitvötkern, di-e schon .von :Gott úázu, vsr,

T{teiit 'ain'd, diL ,Vohlraten der engiisehea
Horischa,ft. zu genießen. ;Siel fordãrte ,dio
Einstellung diesçr propagand,a als, H.aupt-
T,edingung eines rusgis-ch -.engtísctren' tHa¡-

.- :. .:-' . ., ,..

.$elslAbkornmei¡. Krassin wies d.arauf liln,

.daß England das Haupt d,ef antirusÉische;
i.Koâ.Iltion. ,qrc leiterin. id,en,: russis¿hèn
,I{onterreyglutionrr''sei.,. Aul Cje Aúfior¿e-
rung-,'der Engländer, den Kampf gegen, 'dle

:englischen O4ientinteressen - einzustellerq
:ãnfw-o-r.tptq-:r-Kçassíii',mít .dèm.: IlinWsts
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.da¡auf; dáß-Rußland .keineswegs in ,,:der
Lage iòt, den, Engländern von den Àugen
abzulesen, worin ihre Orientinteressen be-
stghe,4; ,Rußland:gtcftze an den Orient; und
wenn es. agch keine selbstsüchtigen Interes-
sen'im ,Orìen{ryenfo]Se,, so isti es; sein Inter,
esse, daß keine imperialistische Macht.die

:1;-.:

Orientläqdgr, -als 'çine Basis zu,m-Kampfe
gegeq Sowjetrußland gebrauche; ganz.:davoi
abgç sleherq : 

d,aß 
: Rußl and :du reh., diÈ,Soli dar Í,.

tåt ei'nes vop'ìØeltkapitql:berträngten:Volikes,
mit'den Orientvölker¡j-veróund,en',,sei.' .lDie.

wçstja sqonnen dieser¡ Gèdanken'.weítèr.
e"sãgten: c'So;wj,et - Rußl.and ,,sehe ,in den

ìr,:i

oÞigkt,t rEs ¡3t:mitì'ihrem Âufistieg dau,ernd
venbunden, ,a,ber es, ist kl;ar, .daß, falls Eng.'

entvö'lkern ,ke'ineswegs , teiin:, schacher*

l,and',,Frj qd en,mit 
. 
So,fuj.et RußÌan d.' s 9_hließ1,,

clie s, ¡,eine.1:Situ'ati gn 
; 
s chafJen würde,. 1 

jn r'6 s¡,

2* 
1o



a.tloh die. Orientvölker, : von Sovrjef'Rüßlahd,'
.,' SettûtzJi,,,zu, eÍr,em f riqdliclren. módus vly.Ê/ndl,

mit Engtand getangen könntgn, in dem, sie
- dem Frie'de¡ Opfer bri+Sed wfir.den, :wie es

Sqyiet--Rußl a¡.d in, B re sþLitoq¿silc :g ef ¿¡ þ¿1.,,-
Ðie ' englische',Rqg.ier:,uqg;' : díe r'dile., prekärei,
Lage SowjetrR'.ußlands ian d,eç' Polenf,ront

, ztrm,;Äbschilüßl eines' .+bkonlmäns aus¡1ütze¡ '
wglltgl d'rängte' .auf:r den: A,bsch-luß+,4-m,.'
6: ,JuIi, v/u¡4g' glag , Ab$ofnrnEn;',yon Sàwjø. "
Rußland unterzeichnet:.. D4;S. {bkøhmen. 'I g3ç¿ntiertê.. -die, Freiheit'der" Haq1alels-
hezielrung.en der: :Þeiden,Länd'er', 1¡¡Xi;¡,.,6si¡ :

Bedilngungen,' des"' gegensreitiggn Ve,rzi chts, aul feindlichgl.Aktionen und. AgÍtatirneî,
oh'ne dÍese zu .spezilizieren.' Die englische

: Regie¡-ung ...Slaubte durch dies ,4,þkom,rne¡":"
einen ,Êroßen. Sieg. erfochien,,,zu haben. in
Virklichkeit hat sie, pín erst auszufüllendes
Stü ck 

1 
Fap i¡ e r e rl angf . Ni chi, wç i l,S.owj gf .Ruß -

tandi geùillT wäre, ì:jedesÁÞEomm ón,mit eineri
., kapitalisiisghen,Rqgier '4g nach, dem ,Beth-
mann-Holfwegschen,Muster:l als,, gcrape of

, paper zq,ìþeþndeln. ,Qhnerden, diplo,ma¡¡- '

:chren Ahkommen, die Bedeu:tung. trel,tigef, :

Büchen beizumessen,,isf." Sow¡et-R-ußtind,,,,
zweifelsohne g-ewill!,die FrÌedensabkommen
zu halten, :denn es,braUqh| Frie dçp. fiir, seine
Y/ir-tschafts,acbeit. Die, beste, Garantie der
Einhaltung des. Fri:edens durch Sow¡et-Ruß:

:\
. ,'land', ist: ,seinr . Interesse an der, =Haudels, 

''
, ,lezi-ehungen¡ :mii den kapita,listisohcn.,.Läh- 

.

',. de¡',tu A,ber -wenn En,glandr glaubte, es,ìt*ende
Ruß-land :.hi-n-derq, :wäh¡e¡ld, :es sich se:lbs:t
nicht bin(ef, s0 war das ein großen l.r¡,tqm;

, 
_D.,gno-,mit der feindliehen Stqllungnahm,e
Eirgf p"nd s, 

I :gegen rsogrjet-RußIan d wür,,de: die
Zurückhaltu.ng Sowjet - RUßlands hilrfällig

- 
wendsn. Das Papiier dss,A,,bkommens -stellte
"alpo eió,leeres B¡lattidarr,da¡'g¡st,durch die .

, beidiEn' ',:vdrti:agSchtießen den, :parteien aus-
gefüllq wend'en sol,lte.: 

,

ì',,.',,I,nzuu1iSch,.eg. suehte, d,ie Flofê:i,Armee die

9.uöfusnlgen;zu schaffènn,,.untur, denen,aüeh,'
dier,engli-sche:,R,egierung:ein" lebhaftes .Inter-..i,

:eSS9.:,.l.d1rl:l,'der.::Erhê,ltûn8ld,es'Friedensmit

.,,$oqiel.Rußland hlben, würde, . . ,, .

,, dem' die. polnischen bürgerlichen, Sch:w i¡tzer
'die' Siege .P.ilsudpkis 'mit ;denen Boleslaus
des T.arpferen verglichen, d.ie Blumen waren

,. noch nicht.verwelkt.rhit denen pilsudski bei
seiner Rückkehr.iar¡s Kiew a,uf den Straßen
Warschaus beworfen wurde; ,als im Nord_
westen, die IOffensive Tuchatschewskys,,be.
g&fift.; Sie,.wur,de. voin rden 'potrer¡ bei Mtil,o-
detschno, aufgefualterq aþer f,ûr tllen¡ Þneist
der Einsetzung , elner,,1 Alrza'hl voo de¡Ì -

Das..P¿pie¡.wan noch i¡"rrtl}"o"t *,r;.áur

'Der Kfi-eg, mÌt ,p,olen.

- 2X'- : :':
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-KÍewerr F'ronf -geholter bivisioleni: Dâs,i,,, r.
scliurächte die: polnische Südfront so,:daß;
als, dle', ,Kavallerie des' frühEr,.n ;tr{7*ç61i¡;,i,:

' 
d:i:t!T Bu dioruy :6¡sr. d en r, Dnjepr, hinaus-i,,
:gri,ffj ;lili'erpôlnische Südfront erzitterte¡: rinAl,
: eil,igst, z..ur.ückging. Damit war.dic LaT¿:,6sr-i,.,' 

;, :'
'Nordfront uñhaltbar geworden. S¡e triis it:
der. LufL - \f/ährend Btrdjonnys Reiìertl'
scharen: idie. ,Polel. ,in,,,erbilíerten Kämpfen,, . ,

lauf Galizien zurücfwarfen, äogt sich die
Nordfront in Eihnärsctren ¿ut n¡eåt-Litowsk:
und BÍalystok, hart verfolgt durch ¿iã
Truppen Tuchatschewskys.',rHannlbai ante-
por,tas,[1J,',schrÌe: tlieselbe im,periatistisehel
.,Pnesse der,,EntenTe, ¿le kurå 

"¡"i"i,ãïr. 
,

Rote Armee als eine diszíþrlinlose Florde:-
-belanrdptt hattd:"' bÌe fr.anzð,sisch" p"erur..i' i
schri,e naeh einer militärischen Interve¡tion. ifür Polen.. Den Stabsc.hef des Marsstrái¡,
Foêhr..Geregal :rüØeyganlAr, ¡6'¿ahm .,áie ,

Leitung der. polnischen'. Arrngs;..,u¡l6,.gng.:,'' -.

l1nd,. das, am 8.,..Apriil niohtsl, hönen, wollt-e.,,,: ,, ,

von :'einer. 
, ,'Elnm.i.schung ì-øùgllnst.en , des.,.

!,riedensr es zejgte sich auf *iorn*i'höchsi
inteqessiert 4n: :der, rHêrlei,ftihrurig des Frie_:
dens.' z;w,is chen : Sow j.eq:Ruß lan d ; un d,,p= olen.
Denn : wenr\ .a,u_ch,. Eiglan d',Ín r,p glen. einen
Vasallen,.F!4nkqgi gþs qieht, trnd keinesfalils
Uisache: :hatr diese.4 pf,eiler {er fran:zösi.
sch en :.Bestrebunrgen \,nach, ein e¡o,Hegem onie

?t{ l1*, Ko_{rûlente, zu,ligbenn ,so, v.e¡sf,aûd

lÌl l1u-ui. Ve¡schq¡inrden des wsißg.aratisti -
::n-.1 lolens katagtro,,phaie Fqtgenl,fü¡.. die

å.,ir: Tlg eoi s,i e 
f 3,b 

e.n, w. ri rde. . Ein. Sowjer,
¡9te1 _wrire qin Vorrr*e.rk gov¡¡st,.Rußl,ands ;

:-D,i e, If,err:schaft .der A rlb e¡te rtíasls u- 
"I 

-oa"
Veichsel 

_würde nicht n*", o.i lvl"Åuilr""

fnloen d.es polnischren ,pfeilers berauben,
.sonde¡n si,e rwùrr.d,e ,den 

Sieg ,des deutschen
:P. rQletaniats: ,,b,esch,leuni,gen, ,.da :dann, vom
, deutsichen,,p,rgl:eúariat,die Furch, 

""a ä.'*l
Ze¡:drricken zwi s sh en d em imperiali s,ti s ch en

:,,Fl'¿nkr:eÍch.und,',d,em :natiqna-listis ctr,e¡ i. of,enversehwinder: rvürde. D",ryT *".g,rn-Èog-
$jL-llß ..el mit der verfeh,m,..r'îo"r¡*u
rt-e gr erun g k ein e p oliti s che.n . Verhan dlung en

lo.11* könne. Kemeneu¡ durfre a* ã."
Ìti:?" einer 'politisehen Delegation. ,naeh

ì.i^tti"l t?hTn; er wsç{e,,so,tieb,ens¡mindig

l,"l :l"y-d Geo¡ge empf4ngen, alsl wiire ü€_ï.r,Abgesandter des bluttrfeienden:Zaren
,1n1: nicht der proletarischen , Demokratie
::KgJilands. ',Yld die engtische ,Regiorung

:gnr:g eine a,llgemeine KonferEn?:übçr ctie

Y-t]""gtl._ vor- gis,, ,gqb, qu . versteheq,
d,ati eg sich um ,die vol,lkomtl9,r¡e¡ tiquidie.ru-ng der aqtj - boltschewi,kischen,, p,olitik

lT9tl.r de,r' ,{ie , Anerten¡sng. sòwier-
Rußlands folgen n¡erde. Lloyd iàorg9 unOqle sgmen . s,etzten, die, nusqische Delegation

,ult: '

t.1,,,,,.u; ,. :.. :
ll,ì+ . :.:,å:ti :,:rl.ì::it,i

:..:
: I-i: ' r'.

,t ;'::l:,:,,',tVl:;..1,i
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gehÈirnni'svol[.i:1,s.'Vêi"Ír'auen:über alle. Di,ffe-
ten¿enr :itnìt' de'm : :,schlèchten Millerand. . die,
,natrirl,ioh, fle'd,er Gassênrb,ubë, iaus,deü Zelni-
g,ell: kanrnte. il]ler" P;Eis¡:, den rSow-jeFRußland
,fär rd,í,e.Ehrler' das ,giõßerel Vqrtraueni. Ltoyd
,Geqlrgqsl zu l gelûieß en, als Mil,lêrand i angeb-
,lidh:.,6.'.* ,,zu b,ezatflgn, tlattiy, derrpieÌs :all
dieser .Lieb'Enrwürdi,gheiten ssllte in ,der
Unterbrechung der \üaff enh,and{ung'en gegen

'P,,otrEn',besJehen,, Sowjet:Rußlanil ì lehnte di.e
. englischel :'rEi'n*¡a*n*, irab.: ' ';\(rgd,s¡ ,¿ie. 

:

'englischen.'Li,eb,enswürdigkeiten. noch- die l

Drohungen ;rnit 'd,en Strafen .der HöItre, die
angesichts der'Tatsache,'daß .d,as englische
VoIk'neben'dem'|üdischen das Auserwählte
',isg" ,¡***r 'in,:,.Bewegung trii| q¡efiÌ
'engliséhe ì':imperi*1ìstische I'Interessen : -be-

i d-roht :' sÍud,' jweder 
1 

idie,:'Peits che I noch : idas
'Z,udkerbrot,,hie{ten'Ì'den irrussischen I,rVoÍ- '.marsch -auf. SowjetiRtrßIand w,ar ztfin
Fri'eden:"'b,eieit,',.àbèr es' sol{te efn jFrieden
.sãi,n, 

1$eschlossen 
iasridihen d,Em rru.ssisohe.n

un'rl,polnigchren VoJke, der ein für allemat
:és öer¡, ERtentë,i'unrnöglich'i mach.en wrlrde,
den'polnis chen Sä,bel gegén, S_owjefiRllßland
iáfr,,S-ehyinge¡.r ., t':ì ,, . , .' : i ,:.,

' Ðj.u Gdfatrren d,es'Vormarsches'lagen aul I

dsr 'H'and¡: 'Je.weiiter die Rote Armeo sllch
von "ihrer''Basis entîernte, desto,schwieri_
g'er's¡âir ihre Venpflegurigiund,'ìV.erlorgu;'g,

, 
^, ''..'

l-,-, mit M,unitio,n, Di,e sohwe¡,,e Artillerrie

':r, 
t !o1ntê., 

den.Tnup,pen,lu,i.ht nac-h.folgen, Es,

¡,'. .{tohtcr,,.da&-l.,sie aufgebraucht, auf,,,den.¿u.
sammengedrångten Feind stoßen lnlrdenDer Stand des Trangportwese&s. erlaubte

:',,, 
: , gar nic$ allç verftigbareu Krä,fte irt,den

,',, Kg,mOt; einzusgtzeî, ,, Dies,en ,Er:w'ägungen ,

gegorlüheg die les empfahlen5 am, Bu-g,.H-al'q,. zÍt ñrachen" wies:en die., andern.$a.nau!rh.ini

,,1 ,, . d14ß;.wenn,,man,de¡, p,rolen Zei( übedä-ßf, so
, .:' rge¡d,g¡r, ,s-,ig.,ihr¡e gesghurâchte, aber night

aufgeriebene Armee. mit HilÍe Frankreichs
; {eetabli.ererq,.',urld ,zu eiúrem, : nef¡en Scåùg, agshole-n. Und.E-nglan{ varr nichit i.mstandä

,,, ,, .irgendl¡¿elche, Frank¡eich ,bindþnd,e Ver-
pflichtungen ,zu übernehm,en. Dai Rislko

_ eines Mißlingens rwu¡,de gemacht. :,Díe Roten,

. .l"ñ"en übersc,hrjttEn-den Bug;, den'NJernen"
gie dräng,ten üb er Bnest-titowsk un dBÌalistok
au,f Varschau. 6ie griffen uber .d,ie V{eichsel, " *

. ì 11_ 
. die Möglichkeit, :,der U.ritersfåtzuqrg #'

: lô-l€n1 fu¡ctt 0! Eirrter,r,te von Danzig *u..' ' .- . zlt verhihde¡n. ,Trotz dqr,auf der Hand lte_
genden Géf ahren,r: die,i; 

"¡r1¡s 
6 s¡, großrén mfll.

tärischen Operatlon bestehen; war.der' vo[-
kolmmene .Sieg mög,licþ:' I Er seheiteite ìn

"" :,: er',$fQr:i Lioierlan ,,ongaríis,atonischen , Fragen.
, , ' .lDie Rote,Arrneo.ging,,zun:Ofte¡sivE in zwei
, ., Gr_,upp en,geïeifg.i,n,die;¡-q,ùdwestliche un d die

nordwestlicåe, dÍe,se,lbständiges Kgmmando
. ..r:-' .".':i;.t'I'"rr;l ::' ,. ''" ,

lr¡4,',;, :.,ì;r:.i. t:.1 a tj
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' : ..
i' .' : ".':

hatten. Bei d.er Sch,u,rÍèrigkeÌt der Verbin"
lunlS war das Zusamrne,na,rbeiten der b;id€fl'
Arrneegr.upp-en mangelhaft, Dies,srur¿e :im .

I(am,pfo,," : erkannt . :'und,, 
dl èi" _,sriawestUctre. Gruppe wurde dem allgemeinen_Kormniando

-I uchats che:wskys un,teisteilt.,, Tuchatschew.

".:lI-''Í:* .:^ßþ ttaß, di'e polnischèn Kräüre,¡die sieh' über Brest-Liiowsk zurückgezogeíIhaben,: nieht au,f V,ars_chaur sondern.a..ãuf ilu¡-.
fip z¡r,uckgîngen, sah die.Gefahr einesFlan- #,' ,,. .'9'''1 i

kènstoßes,l.gén,ci.'ãi;il;i;aiüäú;::'|.I'....
-l;;f?Bal, b:e."td;ù" .A:m"e.., 

:È,; Çi;iiï;i , ,, ,1. 
, ,-,.ffíJil' 'Kevallerìe Budjrinnysiden,Kampf um, L.*: . ,., ,,;,,.ï,ì__.=,

be.g abizr.rbr"*r'än,;n¿ì;,ìãi"il¡iilr"î¿ffi: , . ;t¡ 
- :". .. P.:yl

. lin einzusetzen. Budjonny war jedoJh auf ,rfl::, 
. 

.TItsI
çrund der früheren Befehle des ieltbstándi-_ .J. . :1 ,Klass(
gên ;Südwestkommandos -,i; 

-ú*.ä; 
, ¡ ,,.;,,;rni[ d

fannfen ,vern¿ickelt und Éonnte ri"n u¡* , ' :Ì{,j. : " 'strêik
t'eÍnd€ nicht ablösen.:- Das,-enlau,bte lØev, .. _,,,{, ,' "- L Yelsu

-'sandr dep Ftankenstoß,;ailszuführen, mit dem. I ':{: , : .S-oYjl
_iisich Abtre¡nungsétoße ¡m rvorJ¿n,v;il;:., ,_ r.i ., , Mat i

fef¡, dile air,u+c ** .¡.r, r.rì".-.*r"¡îü!. , - :'l ', ', ,l-.l:i
gèbende:Bedeurung gehabtiabe".;.ã"i"i... , .,,1 

, .- .torin
wqnn.Budjonny reitig ger,ug .ingrsiid; "1,' . -.ltt 

-Pjhfltte. Die.bei \ùØarsehàu: ,oÃi.fs".irfene ' ' l :' geois:Ìr

Ar'rnçe.flutetezgriick'.''ündhartin.ãen-RücIi
zuggkämpfen mitgenom*.o; i*rt. sijì;ì, : : / **l ,

eist 
3n,:fçn Fêresinä,þ3ttmåcnen- ,i: , ,' 

, ,,|.: , . .slehgn
,,:l 1¡z¿¡¡*d, .ran , ilE¡:-yeichlel, :di* o1è , ,j l-t,li

.4r-9-e',oebei.lwarr,'.¡¿n'rí-Epi.è i¡;;rid';ù: 
,, ,: ,,,],,.,_,j, engüsi

'*,,,rio 
.;j¡'..¡l;,'.,i r,,*"-,,,', u¡¡¡,r¡ - . ,: ,r*.'.lLiii--,r;.liÍ

'Ì,1

riii

iri.

i:1.

i,tl

iiii

ff],: 1.. . .:i..,. ' ,.;l

Ìi;:: ...'. - ., i: ',,.,,:; .., . .''-,-- ..,..i.;i -,,t''î,.:, ,:, .',' ., .,,,' ',-1.r,, ., 
,.ìr,_,:... :...

i.',]..'.;.']'i
ii;". I bourgeoisie,''die:',polnischeli'Boù geoijie zù'
; ,i:it.,.. scn.Þg-gn, ünd,so die.Veltherrschaft des.Ka_
i,' ' ' ,,P,lil:'l .."rschütrtgrn, sah es in seinen eige-
., , 

l.-n.DoTänen die Ent3tehung der Rotên õe-
,. lill- 

,, trn,.Degrschtand_ ergriff eine große.,.1 ,;ö.fregUng die Atbeiterm:âssetr. Sie stör¡e¡
,.i_,, dle:tr,an1zösi,schen.Muní,tionstransporte 

und¡ -; :,. Lv?renidarân, die von Noskj,mit M.inenwer_

,, . ,,. .:::i.q,!,ulete1 {'Þeiterräte wieder aufreben

1,. 
#Í-r-1:l_?.1:l*..ã". ¿¡e i.uoluriun. in ,den

i; .,:; ¡vrassefl',lebendig.,Auf dieKriesÄ.drnhrr.-,,,to_
,.r: . ."'. -,i,:Ì-::l''Te,n Si g¡,,.'Altf 

' die Kxisgô 6aohung' der,
.: .- .-:"¡Jou/n¡ngstre.S.jgnt$¡ortete,,.dire, 

vom..Ofpor..
ilT -'. *ï:-f:,.:1!g99r'' n¡crrt. ertroite Anb,eirEr-,,

;,,'r..',,iit.,:^ I,t dèr.Bitdu,r.r:g, d e s -ca¡ q c¡ I, of ; aa¡i s¡; r
r \., ,".,.,. .m[ rler ,Erlilärrrn]g,- Caß., síe.::zum ¡14."rr¿i1. .

,, _,.,t-. 
.'turiêih 

-gnelfen .werde, l,,fau¡, 
, ¿i 

j, h;sì[äîä .i .. ".' le.{,slctt-en; soll'tË;¡;dis-sngü¡pt e,Flottä g"i.ei 
'

,, : :"9.y:r-lußfand einzuseiien,,'- zu^ ,er,sten,
. .o rnal Ín de'r 

1nSl.i;sch,en .gesptrictrteì*ur,:'äiÈ-
.., 

', 
, 
' Arbeitçil.dasse zllm,1eurr-"fr¡ággEi.nden F.ak.

r; 
' -Pin .4tpì_liel v-omrHerzen der,.rü(/.eltbour_

, 
,. 

Íi!iÌ'.r. ais die Rote Armeq ;rlã;, ioåiä;;;
,, , ' 9,9jlnl1.qtl',^nqnuq!!ehrre. 'ríii. si. ;i]cüiåîö
..¡: :i iweq ,,idi.e:,Siegel d:e¡,',Ro1en 

,A"*,ra 
:zg .1{ef.

:,: I , sJehenr,sor$/árirqie,;nicfrt la{igj';i; it#;_
, j, ',, j,lag-enrrri-chli$zu 

l,eurteuen.. ï;.À"d;ï-
.", ., gorì.seh:r¡;ebr rt".*,"Rqg".tteur einôó frin""coo,.,n

,. ^.-,,, - en-sfis@¡Ongair í än sei;¿;: Xiîr*Spt o,auo''

' ;l. :

-e Bourgeóijie zù'
rerrsch4ft dgsjK,a- ',

es in seinen ejge-..
ung der Rotén Ge-
)rgriff eine ároße
sser. lie s¡06, ,

nstransporte.' und. ,

k e,'t1i1, ¡4.¡trertwer-
e wieder auflebèn .

rur-de zum ierstgri
Ìevotuti.on,: i¡1,: n' n.
iriegôdroþung,der, '
,dire vom Oppor.. 

.

erholte Anb,eiter-', ;

Co-uqcil,of ;aetio¡; r

síe.:,.zum 'M:àssen- i

Is die,Regirenung 
.

gche Flotte: gegen
:Ít. Z\,n , er,ste,n,
gchi chle r;,\ål¿¡ :.,¡¡¡
I;aggebenderr. F.ak- :r

tifik gqw-ep6s¡.'.:: i

len' der'lüí:eltbour_
; an.dbr;veichsel -

Vie sie nì'cht fähiã
Arm,ee' áu'yl:ef- ,-

{ig, ihie Nieder,.
Im August _.

,eines" ftì.Ilrcqden ,.

in¡Korrb.spènderi:- 
,

., . . -. ..:i:. t_:

.,.:: . ., .. t 1r' ..._ i, :. -.L,;

, . t:.,"..;i:r:

'.
- ' ;- , - ...'. -

,',..

', .,. ..... t, :4..1
i! ,l t",ll o, .



i\i

ten in ,Rußlend , - waron,.diè engli.sohen, i
- Bottrgeoip'. :tiberzeu,gti',.id!q, .rotet¡: T*p,p.*,$l
' Würd,e4 zl¡.'.NØeihnachtenlnÞm.:RhEin,:stehán. . ,, ,, 

t;

- U¡n d,, F,Ien- : Ghu,rchÌlJ'1r¿t . s,chon,of,f eh..für ., ôi"r' :ì,. ^, i
,Arnneslieru4g. der-I[unng4" ein, u 6¡s 6ss¡ .,.¡, ]

,:4icht,: schu¡ärzer,,und :W;ênlger- zivilisi.,ert',,i.,,
,,seiery åls,di errsenegtÍtn.gi",u,o,:ã,,di*.io ¿iê"ú¿nl lil

Tlr,uppen,, di e, d,as f ran zö:si sche riñ d,''*r11*,.6" ;",,..1 i,

Kapital zu'r Rettung.,i,Zjvilisailon,(brÍngt -.li*i

'S Prozent ein).i,rn þrie;g,q.eingEsetzt'fiatten:. t , i:

jri.':l'
'l; 

,

t.,]r:

lt'.
il''

1i1l

r.: liehe ; Press,e.,d,erl'jsürelti :den Zd'arnmermrîCn "-::

, S.o_w.:jg-lRußlauds 
. uhd.: p.ni es: di o p o,ltÍisçþel-r u ..:,,,,,.r

$9h,¡lachz.izen.:alb. die Retter¿der'2iv,Ílisaiion;:i, È,,
.ifþ.'.dis,dn@r,',deÍùi l(finig-"5o6teski,,,.rdas .'i,,
;,Qþiste¡ltu,m vor. d;er tü,rlciseh.'en:Gefahrl ge- t 

,.

,.,rêtteti.,hab_en¡ 
ìdie,haUen'j&z,t 

d:a.s, jüdisciíe :¡.i.1

Retter ,dEr Z,iviti.sation und Heil. dem Gene.

:::.; r¡r r' . -

i),t ¡,.,; ",zi:ênt ítè' ab er'.auf , einen rn quen'W:âf len gan g und
:;,,,,. ;,,,b.etrat, de-n: :We gì der,'Iü gaer' Füe densveihand-.'
,..!', ' Jungerl,,ñitlrd,em, fesúen ,Entschlußr 'sío du,rph

r¡t, l&eîßand I d er,,,, d en,,, ko_ nfl o sg¡, P.i[su dski,
gefetteti.hatt'.ì,.,. .. , ' ,,1-,,: ;, .:, ;r,i 

, ...,,, 
t .*

. r, , ,:-llt: . l'' ,, "
Der Waffenstìllstand, Í,n' Rìga und..dìe

1.',' ;U;'i.,Kornpromiß mit d'em \feißen Pol,en zutbè-
,, endgri; Die Gntinde, die datür sprachen,

ware¡r èindeutig._ \[lähr,end des polnischen

, Krieges hat Frankreiich \Ørangel angrkannt: r

::j;,' '. Dami-trwúrde pirl-rnÞues Zenfium der.russi. 
--

i.¡ t;: 
: ". sehe4itKon¡er'rev.otutlon ges ghaff enr*,hÌnter

i,,. , 19,T i¡ dsmrgegeb'enen,Mornent die ganze
.r.'. '., Mach-.q,lFra4kieichs stand und morgençalrcli
., .,. dier-ganze Macht En_glands stehen- konnte;

,r,.' Mii der polnischer¡ Konterre¡¡olutibn:.war

- - :Sowjet-Rußlâlnd.':i:hÈttc ì ge-ngg,,,,,,seîú,e¡.,. :

Sö-h'ne. lün'te¡ lfifafÍen¡ ¡ilrgrri¿ur,. ifritteq-.¡O-ften- . ' , ,,

,- siÏf gggpn,,die Folen, üÞ-erålugçhen¡;:.,ffß-r,v-er:,., 
-,

,Níedgçtrage,'!,!/¡r,a-4-gelsi. .,' .'

;,:,'',ein o¡Tlpro,miß,mögtich.,P-olenlw;ar.durch
dèn Krieg hart,rnitgenom,men. Die pol,nische.

', t Bourgegisie und die polnischen Schlach- ',
. ,;:,'zizen,s.4henr: urie gering diè HilfE wdr.,.die
¡.' ' ihnen Frankreich angedeihen lassen konnte.

Ihre Presse r¡annte díe'Niederlage der Roten
+,.., Arme'e ¡;D:ås;IØunder an der \Veichsel,,,und '

;: ,' Vun6er. sind kei'r¡e berechEnbaren Faktoreir. ':,.'; 'D,iel'Rfrclrsprache,i'¡1, Mìnsk zeigte, daß die '
' - Polen-auf ;ilas. iknainische. Abenteuer, ' dib:r"'' elnzige.F¡age, ip der kein Kom.promiß mög.

libh war, vèrziChten. Es konnte sich also
, -- h4r.rdeln', ùm ' territoriale,:Zugestândnisse :in

' I ,\Í¡eiß-Rußland un{:um,ökonomische Abkofit: ,

men. ltatürlich war es ftir.sowjet-Rußlan¿
nÌcht'lei,chL,die weißrussischen Bauern, dìe ..,.', den Ro-ten T¡uppe4,,eug.ejauch¿tha.b'en, den "

t )i':
. .' '". Zg,
,.,'Í: '. . .. . , 'i: ì..



polot:.4gq Sohlachzizuo,,"n.urú.ferq',ArU E¡ r, .
{ie- Sgwjetrlsiergng,$at nicht .zum erstçn
Ma'l' ei¡en' Ta.tl seiner Kinder ,der .A,us- ,..
beutuniI¿er Feintle ausliefern mtii..n,.ï*,;.'v.vs..F¡¡6 s_v¡ ¡- çll¡uç ¿l.uùt¡çI9rn mussenr. u[ni].. . ...

,qa: Llb:n,. der Sowjetreþuïlik selbsi,'iÌ'keinen Gefahren au"ro.etu.nì Utie¡ Sowiei- -' ' ' .'.l

,Rußland hçif, so btieb das.Zentrum ¿er1\(¡þlt- . , -i
revolution'heil, die id'.Eer Zukunft atte Un_ , ,l'_

.terdrückten.befreien wird.' Ip den Sümçfen ;:,,i.

.und Väldern,Veißruß.lands Iág kein Letenr- :ij-interesse .sowjet¡Rußlah{s. .'Die Be,setzuns 'ï
Vei$qußtands êrschwierigte nur,die ökono--l , -,,o

mische Lage den polnischen -Bounseoisir. ', ,.1Í
Ueber õkonomis.che Fragen war ein'KórrÞro¡ .l
miß'zwiqchen poten und Sowjet-Rußiand, t 

,l
rnig_lich, und' ,e's war desto aussichts-, ..,.l
r.gicl¡eq, .daß Sie natürlich lange Verhand_ i
I1uÍgen erforderte, yährend welchen die'pi-t ' .,j

, sition Sowj,gt-Rußlàùds durch den Siee ¡¡s¡' ,.,:i','l'Wrangel gestärkt werden konnte. ' 
* " 

I'-i 
_, Mit Vrangel gab es kein Kompromiß. .' ,', 'l

Vrangel und SowjehRußla.nd *r"é, zwei , ,, , 
1

Ze4tren: das Zentru_p {er Konterrevolution 
I.und ,der. Revolution ìn- Rußtan'd. . Beide l

.kämpften um die Macht imìrus'sischen M,aß_ Istab.e. Ànqrkannf ,und untersfützt durch \
Franltr,eich, begann Vr,gngel die Ueberriste : L

allerkontefr#olutionärenl'Heere hEranzu- i.i
,zi;ehgn, uñd :er bedrohte 'den Lebensnerv ',1

.Rußlan:ds.' ,Er koa.nte SøV¡et-nunland ab: j
å0, . , -.. ,' . .'". -ìr, : . , '.t ,,,..,]li ,t¡}
l' ,,¿' . r '-")'.ti.',"'l

'keinen Gefahren 
"u"ro..lt*"i uri¿¡

sgþnÞiden vom Bakq-Petrolzum, : von dem
nordtrçaukasischen Getrê.idè und er konntei
die,.ersf b.eSo¡nene . Re staùrati ons,arb çlt im'
Donez-Kohler¡becken rulnieren. .:Itlrangel'
m¡rßte geschlagen w_erden. Noch' bevor
der p olni S ghe Iff aff ensti,fl stanrd unterz ei chnet
war, begpnnen die Truppentransporte von

-der Polenfront an die \ürangelsche abzu:
gehen.. Ganz R¡ßland'strengte alle Kräfte
anr,. .um ,'.den," Sl/linter .. -tü¡, _ die . Kämpfó :,

Ie9e,$,', Vrcngel . aus-zuntltzen::, I U.n{ eq
ha¡-rdelte rsích:;nicht nur darum, Wrangel
zu schlagen. Der Sieg , ü,ber¿ lüØrangel,
war éi¡ Siqg ü:ber das imperialistische

:,Fran'kreich.;;En,war ein ;Bñqis, daß Sow-
j9t-Rußla¡rd durch ctie þolninche Niederlage

il seye.¡r nundàmentEn, unbertihrt gebli,eben
ist pie Daily- Ngws; das Organ;rder li.be-
ralp,n ,englischen Bourgeoi'sie, scîrieb " mit

, Rgght,: \Jí''e¡n,Sqìvjet-Rußland dle Erschtitte- s,

r:ung.dgrch diq:Niéderlage im polenktieg.
aushäft,,nunl dann rsieht; es fest Es' ist.klar,
daß nur Eine festfundferrte Rggieru{r,g lden
Verlust von zehntausenden Toten und von
zehntausenden Gefangenen ohne tiefere Er.
schütterung efiiagt. Und wiE tief die,Er-
¡9!üttgrung sei,. das:konnte: am ¡'estern': Aié
Haltung der Roten Armee an d.er 'Wrangel.' -

front, zeigen, Y¡j,rd sie durch die pol,en-

,..¡rr:

ni ed erla gè I t¡íchJ, enür.ruti gt s ein, wi,rd si e den'.'-.
. .ait .'

ÈtSi .. - ;ai 'i:rì

.I r.,.: ' .',
. ::!t i:,.-i,,.¡::: :: . :- l

::f, ':i:.:,i.:.:;ìl.li,,ì,.:, : . i.ir jr
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Strapazeu l. Sti¿* während des \f¡fntL
gewáç.hsqnr sein ? : ra:'äas'waretr die Fragçq",

' dic slch Jedem,aufdrängten. , Die,'SowJetreglel,
r'ung bereltete sìch für eine Vínterka4pagne
an dor Vrracrgelfront v-or. ,An-fâng; OkioÞer
begann die Offensive gegen \flrangel unter

- der Leitung'von'Frummse. Anfang Novem-
bèr war W¡angel abget4n. Der Kalnpf gegen
\Vcangel bildet ei,nes der schönsten Ruh,mes- '

, blätter Ìn der Geschichte,de¡: Roten Arm,ee,.
F:s setzte im Südeiî''schon eÌn bittererV'inter l

ein. Schneegestöber und Frost wechselten
mit Rege'n, der 4lle Vege autweichen ließ.
Und obwdrl Moskaq und Petrograd l,S 000
Vintermäntel täglich li'eferten,, - só standen
die Soldate¡ ¡ry Felde.r ngch al.l,en Bitt_er.,:,
nissen des 'späten Herbstes ,und des an-
fangenden Vin-ters ausgesetzt. 'Die schwere
Artiilerie konnte schwer herângeführt wer-

, U..n. 
Y.nó 

ul.:.die Rote Armee die Vrangel-
o schen Éleere'bís zu dEn beiden Meeresengen,

, die, $ie, Krim, mit,dem ,K-_onltjnent verbilld,ef,, iq

'gslrieben hatte, da'stand si,erÍor ausgezeicþ'
net,: ausgebau,ten Verteidigungslinien, ' .619', :

unter,der,Fülfung französischer Artiil,erie-,,'
offieiere, 4usgez-eichnet bestückt, vertgidigt-,,
wu¡iden. 'rNur wenige.nechneten mit ,dq¡r' '

rMöglighkeit,der',Forcierung {er .Meeres-'
engen: Das' Rote Heergskommando-machte
Vorbereitqngen zu Flaulçenschlägen voru úsf

. -: .:9&. '

S9e aqs. .A."bgr die Roten Truppeq nicht ent-
mutigt durch d:ie polnlsche Nie.derlage, gingea
-todesmutig zu einem; FrontalangrÍff nach
'dem,ande¡¡r,,üben: Zehntausend Söh¡e,Sow.

, jet-Rußf¡ands, bliobe¡l, auf,.¿er Strecke liegenr
ab,er.dag :Sgwjet Banne'r.:ward. an de11 Mee.':
engen, gehißt'und b.alrd. leuchtete,der Sowjet-

-: stern von den Türmen Sewastopols ins: .,Schwar.ze, Meer hinein, den Völker,n des
: Ostens,den.:.Veg des Kampfes u¡d des Sie-

ges zeigend.

'1 Mitte Nove-mber konnte ,der umsichtige,

. klqgç und ìruhigé,,K-omm4ndant der Roten
Armeq; ,ds¡, frühene zarische O:berst-Sergoj
Sergeitsch Kamenew derSowj-etregierung
freudestrahlend-melden, daß. er,einstyeilen

;arbeitslos sei. \Venn der Sieg über
Vran6f, gezeigt þat, wíe gut der Geíst der
Roten'"q9lLrmee, wi,e tr:eu sie zum Sowjet-
ban{t.et ûalte,..so; h,at .er . auch .gezelgt-;,,daß
So-w:|et-Rußla1t{,," in 1'- selne,rn Off izierkorp s

.i Íticht','nur' auÌl l,,die iung,gn proletariseþen
Roten OffiZier.e rechnen kann, sonderri daß

-- in den drei Jahren des Bürgerk'rieges sleh
, aús,. denìaltèn, zari schen Oif izi eren elne,Elite'
lherauskr.istallisièrt hat die mit der Sowjet:;
Regierung inni'g verbunden Íst.. Es sei hier

' gesagt,, daß'Ilam'enerü, al s es 
:zu wähl en gali

' zwisc-het--dEr \Veiterführung des Kríeges'
gegen'Fole.n, lff.ofü¡ s¡ a.us nationalen G-Iü!t.

,r::.,i::l

-l:if - '

'rl.l,

=,fi.

ï'4h
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deh seift mußte, und-.zwisghgn Vnapgè! mltdem Íhm pelne'Verga,ngenheit ver¡anïìltinr
und klar -das lûteressê-der .Sew;eiffi";iik
em8ssend, slch fär, den : entscheidendenl

f:*'nf .g¿e:" Vranget uor.p.".i. :'öi¿ i"*lEtarische DÍktarur hat sichìn ¿.i Otf¡"å"r-Elite treuere Verbündete ¡,"_¡lt.i, -*"ìl
lf.e. denkender¡ mit ihrem Votke riüi;å;;
\.rützter.e verstehen, daß nu.r die 

: proIetarier_,

,h 
erls gtra{! : Rußtan d, von cem,,G s *iJ*}ìo 

"*,,,kapitalistischen Kolonie rettin t*n", .-''i.¡ì-
:ig. "l versteheh beginner¡ ¿¿A¡1.:äiË tü;:
ta-lis ris che-. tØett a,bõtirbt, un¿. rnä"- åii. A""
4Su 9n, plgletari s ch en 

1s:ehen. muß, *n-îl_ *o
$cht au{, d,en', Hun deihsetn. aeslÉ r ¡p;.As,ïi
den,r Efrglis ghen' Kotriwill.,. :, '. i ,: ¿entlatig-nsllggln endgn-

.,t .:.V1r, der:Efttschgiflaftg,$+ :

; Dle,Bllanz der iÛntente,FalìiÍir,:.,..

. . D?*'jahr 1g20 fiihrte zu En¿e, ur"s. Oa.
j:lq-t|^t_n-g_"lrachthat:,dieZ."lril-äIi"rg
qer lnrerçentionsoläne der Entente. Sowjet-
I'$tyq hat _mii den ,einst yom, ZuJumu,
iljï¡".;t]:: Ra¡dvötkern, mif d* F;ñ;;rsten, Letten, Litauern,,^FriSdeu gesctrto"sj

-s"3: fr isr dab,err den Fried,en.it,Þo-l.i 
"uìl|ilß:1t,,. Es: 

_ka.ns' rnit Rurnãni*, t;*;
q.reses auf e¡nen Frieden nicht eingehi,;t.i.ti
Itlrl8, wer_den. j lf¡as bedqutet O*¡ ã-Ë"r:¡*u:onO daß-,alt dle :vas¡tten- airË"tãl;,ä,
*,, ' :' '- lo, t .i -.ir.l, 

' 
,l j

i r'.. ,il

ryp¡ig-Vgrtnarien:,z_u ihr_e_n . Hemen habei.. .

Enqyeder,rechne.q sie, die Entente ist.weit,;
$ie:.Rpte Arrnee ist qah, und sie.werden
von der,,Entente j m'ents qhei:denéen. Mornente
im Sti'ch gelas seni, o d,er, isi:e las senr :si ch .leíien

. 9u"".!, die,Eins.icht, daß idi'e Entente, gar:;nicht: :i

'- . :rgew-illt. .ist, ihre' :dauqrnde Existenz, anzuer-'..
ì, k€¡¡en,' daß,',:si e, rli:chi. ei nmalTirn s tande isti'
- dies zu tun,.wenn s,ie ihre Karte auf die {1ls- --

. 

- sischè Konte.r.revoluti oi' setz en rvi ll. SchTiãß-
,,, ..1ïÞh -venstehên,,,:sier daß das Verþältnis,rzr¡r- En{ente jþre¡.$,gsbeutung,,drirch,das Entente:

: kapital mit.sich brinrgt, falls sie keine Gegen-
. r:versichgrtrnig;$u'r-cli den Fri eden i',mit Sowjet-
:,:Rgß.Ianú rhab.Er. Uqd¡,sshfießlích:, die Zei-

:, : : i'f ahr,enh e.!i,'it qç, Entenrtep o litik,,hat.. in ihnenì
'-.,de,n Glaub,en an,:dig -Fesligkeit ihnes- anti'bol. ;
' l,schewikisehe4',.lKursesl'untergrâ'bên. pie
r., R;and¡)lker q ind."als : all gem eine Trumpl,.aus
t .",der,:Ha¡rd :,,d-e'¡:,Er¡.nûe. d{r¡'s¡'ìdie Sowjet-

nolitik.geschlagen worden. Noch: wir.d,die
,Enterrrte vielleicht imstand,e seÍn, díese' oder' 
tgne' Clique;eines Randstaâtes in. Bewegung
g,egSn Sowj'êt Rußländ :zu br:inggi; eine all-

, genieiie ,firont gegen SowjefRußland aus
. den,,lRandgfaaten..r,u¿ird di'e':Entente. nicht' :, qerehÎ::i,m s_tal"i tl€, S einl,'án :f or,{nen.;'Dj eí d gs tg -.

wen'igeri 4ls -diq,,.massegpsychploglschen
-,Gru¡tdl4gen 

.¡einei' s l0hen. Intgryentiori
,,vollkonmgn "ver,schwunden s!nd. , ;.'Die

,' ;lB.ggr,geoi sie : dEr: ;Randgtaaten,,:l kon¡¡fe., .die,

,, 

" 
.'þu9" n,,:u ng,1 $! e inbir.scr 

¡t 
re 

1 
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'-,Sowjet"R,ußtand nur dadurch,latrf die ,Be{nu , i'
'.', brÍ,rigen,;'daß,s,ie ihnen d¿e M¿irctreì. uo[, j.fi , , , '

lou¡jet:Imp,eriálismtís vorerzåihlte,, Sov¡.jet 
t.'',.,

'RußIand hat .dieses Märchen z:ersehlacèn. :
' Es war nicht nur in dernlVloment zum FiiJden ¿

. entschlOs;sgnr.q¡g:,,res vgn ståifkeren Feinddú r,-, 'r,
bedroht war, sondern es hat den Frieden sèr-.- i
haltenr'als,:sèi'n'e.Armeen'fneiwurd,en. õie -,
{as,sen in :Estland;,Lettland,,il.iiâúe¡rì'6s.:, .,,rl
ginnen zu Ver.stehen, daß -Si,e.,úelog*rt' Çu"- . ,

den. Daq.-.álte :Qøtionale,Mintrauefilzu''dä 
-' 

.

Ru-ss'en, das .Resultat der :altenizarischen I

na-tionateq:U11e¡drückggspotitikr' es ver.,
schwindEt' Und d.ie BourgÞoisie; d"ie.so

- turchtbare Angsr hane, 5b*i.ilnunf"nj ' ;

.. ,k'önnte untér,.der Maske des Fiied,ens den,. , .
',,. "rUmStUß.z-: in, den ,R;andlãiidern,, ,Vor:bereiten,,' " 

,,-' sie rech.rïet'folgendenmàßenr:: an,und,..für sich .l
,stellen , diq., Rand!är¡de¡, .,,mit e-iner ',set'rrt.., :, 

,.
schyrach.en Arbeiterklasse keifl,.besond.eres, ' l 

I

åyj.eh{¡ng:o:þjekû,fürrSow¡'etiRußtánd..,ps. . .,
litisch und ölconomis,sh;.5in¿,sie,nur Trans¡-, ' 

,, 
,

fä.nd9rr:^!ür. Vâr.en,iuwi,e ,frirt ,revolutionäre . ,:

I,deeù; Siegt die,Revokftíon in Deutschland,
.,clann--das:Ufi;ssEnr sehr gr¡t;die f.1rt'e-irl'¿rí : i

';;.¡', 
t "''

:'stabi,l.erllFrieden' nÍit England erreicht hat. '.'

Ha't:eS, diesen Frieden, so'wird es ein desto
I ebhaÎlbres trnúere-ss e, hab en, l ihn,n.ïc.hti;aqts
r$pfgl.,2¡¡,;¡etáenr, durch'-.Angrifie auÌ Lände.r,.
.mit; déneii,leS .er.st, 6s.n ,Frieden geschlg,ssen

"háì:' ,.þisss: 'Reohmtng der bürgerlichen
:Kr:eise, - Ílr,d' rman tindet s,ie i'n allen
...KQffen',in''d;ên :Randländertr ll stärkt ihre
:,tri edlichê. Stimrnung rdesto : melÍr'r je.,mehr sie

. am',: T.r:¿qsithand.el ,mit ìRußland 'verdienen.
;;, Die 

-Z,gnriim:merung 
d.er' vog: der

iEntente Ii'nahzierten' tqd . organ'isier¡tEn
:.Ktäf,te r: deniru's siqcheni *Konterrevolution,, haf -

, 
ìin,,rÁr,eiten: K.nËis en' Oei;rlEntente-Poli'tikEr die

ii sehr,,richti-ge, Ueb e-rzeugu-ngr' gestärtkt daß
jeder lAngriff ' auf:, Sowjet-Rußlaùd nur die

:,,inoralis-Che lP,o$.ition' dler. Soryletregierung
stänker,r in¿srn , g¡'::nicht nur .die' Angs't der

: rBaúenn' um i.hren Grundr und B.oderq nicht
,nur'dielAngst. dos ProleÉariats voi der llerr-

i schaf t d es, ureiß eniT g¡-rb p.s,. s.o nd ern'au ch di e
-national en: rG ef ühl e; d er I ntel I ektu ellerr mobi I

.,.macht Absr die Ni'ederlagen lder'-Wfeißen

'r hå.ber,noch' eine.andene Folge. Die geschla-
1:'lgenen, 'i,m,S,tich. gelassenen, in ganz Europa
,.,,he;rumwan dertrrden,'. ¡¡¡gi{l s'nr' : Off izìere, und
-'1.FIüchtlfurge¡¡ d!e,;,r¡i1:'4er:, Au snahm e,d er lrl'ei-

.nen ;,Schichi d'en,,Gêner,alität und der Schi,e-
ber.,alle Bitterqr,isse ider, Emigration, âtt"

',Sctireciknis s e dèf",e.ntgìrtisti schen"I(onz er.rtra-' tltinslager auszukostên,'bekomm;er¡ sÌe trla-

, 9en'-díe,,þlnte;¡!e.,,der Sohuld an ihrem li,.os 4n;

'bti,rgetltchìell,'Kreisen 
:dieSQr Randtãndérr,.*'' *

wird auch das Proletariat dìeéer Randländer
díe :Kraft finden, die. Macht 

",, 
,".g"rif*. 

,

$le1 ti¡ di_9ser Tàg .der Sintflu,r;einr¡itt, har 
-

_Sovjet.Rußland ga,r kei.n Interesse, , {¡sss
Län'der zulüberrennen Es braucht Áie eben
ale ;{eorter,-zu Europa, solango ;es keinçn,

¡,,
a6

s

". : it:',



..,,,,,'.Sie,klagen,die 
Éntente, an, gntui",*i;l ffi rrn. : ;Schachfiguren ¡n .'ihr; K'a1ipiJ,

' .aos1,.uffirlntnun¿s teh,andel¡har,y:Ë :rrii
, ":lüBit,''eiùe¡r r ¡¡¡s¡ in cde- *.ìiis;äirtiliî:; :..ri
"' Pre,s s e, Ruß I an d_s zu .. ¡r,,^erf en, orã : 

"i",,î 
áî-;;'..,,. . .;.,,:' daßi. die.,Entente¡',i¡, 

"¡i"j::'rüì",.1,È"elr"d;.; 
.¡ï1die Ku4st ¡e"fiCe.gÞ,rq.r,t À"{i!"ii our.,",,., _,,:.' Arbeiter qna.B,auOrnmass,en,it¡ßland,s,,ÌSon.., .ii,dern auoh dìe..rùØein"o i*,.rrãrilïiilr¡ctl,¡4u,;,r yer:eiûigen, Natürl!9lr,l<gn,n aie,,eli¿nt. auq, , .:,ìr diese¡ zerlu,mpten, 

. vertrungert*i, 
t',¿u¡,*s..._ 

, :,

:l-:T.\Elg.*.ft:i i*m." :,Ëü:.tr._=ä"fii -,,
' :, t4u,s gr¡ d e f ü r G el,d.mo 

9.'i 
I p a qhe¡.' S ie,fra,¡ê¡,,,, j,, :i

,,4Íóhrs-zu,verlire¡e¡rr,isi*_.y¡rq!-{ri¿i,_-¡¿.'¡ç,,1!ì
..gern oder ungern dem Ktinig von,:Siàrr¡ *lr, , ,,dem König von Engla,Ílal,r,J"rni"tJr. e¡r"-'-rnir 

dies,en l,ron1i,d.9i,.ot,".:iör""iä ;;;; , ,

iïl';3;;¡5.zid, ki"¡ ä1nËiî;:'3,i,r".n. ; , ,

Gewisse Enfentekreise. sehen . eiay,- .

daß die :I(arte.,. 
1.qf ,,,di,e 

r.ãi¡i"*,-'xo¡,rter:,i 
ì::rgvolutio¡1ären, Krä,ftr. 

.11.s.fiåi1..¡s¡..,,g¡e¡ ., . i ¡:,, 3f l:: _1,1ra11, 
dgn s-.¡f'rn i"u'n.Iånnrglt-.esi. ;,,:ì,,., : zrt \varten,, ,bisi fu H,u1Ser,. ¿ai wirtscn-qft.,-,, ,,;.:,,Iiche Chaos, die passivitãt',i"" mä."en der : ,Bauern RußIands ,ü,b_r*Fd.r , 

ä;":s*,_..-i;,";,;, . ,,,

, einem aktiven, konte¡fwlytionan.i,¡ir.ae*_-.,,, 
::r,' raktor' macht' 

1t"..r ¡rr1-s"rC'Ët¡ä.ir.,,oer ,,. ..,,,
'Enten'te:s1ehenein,.{¿6..6ffi,n".hi'is,""t.
sehr tenwech e Füßé e.rrräri;,f::ü;åä,,8r¡s,,,.,.,. ta,n*d nichr genötiÁr 

i"ñ,irrF;ie;...J#, p*o:._:ii; : t,.dutcrìpq aufzuz.e.q¡1gn,,Áo w.i*JlÈ!i:ü,îË,,enr.-,,,

ffijji .,, , ì ,' t' _ ,.-

ffii, ¿ 1 ..Ë,;: '.

k,i'

iî"f, , LSie dem. S/iederaufbau seinor Produktions-
['r;'. krfifte zuwenden.. Es wird sogar ohne'Hilfe
[ir:-',- des Austrandes sich langsam zu erholen -be-

ffif I gtnnen5,und schlteßiiiir' sagen .die Engiänder:
;,:+ 

'.mit Professor Seely:. der Hunger allein ist
,!.. kein revoluitionärer' Fsktor, er ist ntrr ein re-
Í# : voltierenderFaktor'. 'Mit den,:Revolten wi.rd
*+t, noch :jede. Regieru'ng ferüg, wenn' sie
Fl.':; a ch'nur HunÍderJtausende En'tschlos,s,ene.r
i,.. Männer besitzt, die mit ihr ar¡f Leben und
ir., Tod,verbundenì'sind;'dâmitaus Revolten eine

Þi Revoiufion wird, ist ,eine organisierende,

i.. Kraft ,nötig, die- 'sich ,auf, ,eine, aufs.teigende
l', sozÌate Schi'cht stätzt, die weiß, was sie wìll;
t , die'Ideale hat, di,e,'idie Masòenianfeuern,kðn'
i 6 nen. Die weißgardistische P¡esse.gibt a'ber

:j zu, daß sie kein'e,'I'deale';besitze, die, die:,

il Maséen ,auf ,die Bçine bringen. Venn man .

l,: dieklügste,n,w:ei.ß,þardistischen O:rgane liest,

; sò sieht man io,ihnen eine Atmosphäre'voll- .

i;,.r,.., kom,m.ener. Verizagtheit' un d, FI o.ffnun gsl osig-
¡.,:li ,,':''keit ,,' M,)tstisch. rechnen .,sier' daß , einrnal das,

¡,;r,,,. :Eamas:krqs,,fü.r den Bolschewismus,kommgn .

i..r;l '1. mußi:'aber wann und,wie? .Das,können'sie.

,- -jnicht saggn. Das Bra.marbasieren,der So-
, ,'- a ..zjaliste'nneVolutioniire, d,as , ,rVOlk.(... rü/ef:de 

. ¡.

, aufstehen im:Namen der kahlen Demokrade,
i,,: ::.,' findgJ.kei'ne.:gläubige,.Aufnahme in'.den Jühr

,:, sie.dieaMadame DEmokrgfrie in den U,m.
r'.j, ' t¿¡¡¡tt¡g.ên,so. vi:eler Koltschaks und,:D-èni-.. ,=
' :' , kinsr,:i¡l'deu Rinnstehe!, so vieleti Stnaß'en gp-

¡: .t ,. ' i' ì, .1....1

] ' ', ,-; -' 3ç
- t" .l"'l:t.',r.':'_-':'l:'lj':',l: :: l:ì:-'.'' - :'

r;';i¿rii:i:,iå i.:i:r,ri¡
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, : sehen,,,daß siel nieht glauben könneh,i,dieso,i
zerz¿ugte: ünd. bêschmutztg Ft auenspene,on.:
kõ-nn'e- mehr Anziehunsrt.rti:"ui ãi."*"ri,
sch-e.n:VolksnraÈ,sen autü,beq als, si, s¡u 

"u"].g.üll hat in, jenem Momenr, 'w; ri;,";hï;-i berührt z:um,,ersten,Mal,voruden,nt"t"oi"nìrn,
Taurischen Falais vergewaltigt *""ã., áfr".l
d aß si ol1,auèh nur ein e U an a .zri-itr"."Vi"tri oi=gung erhob. Die.Rotamontaden der,.Sozia,li_
stenrevo.lutionäre prallen aþ. an Oern Ungiau-t
1:1 -lel.LeiJer ^ 

d,er,Entente .. desto; mehr, : daß,i
gen'erelle Äuffassung der:, Entente über die:'russischen Volksmassen die ist, qie seien
äberhaupt zu einer demokiatisrá*nl.S.flri-
verwaltung,noch nicht reif. :

* ^Yu: plso tun? rVarten. Aber ohne

STI,T d g:ib*s keine. Vied,erherdteilung,,des
^t"nedens in Europa. Ohne RußIand gilbt es
[9in e IØ-ie A erh ersi e llun g ¿ er Veftwi rt'r.frun
lv. i :le_n 

h eiß rl. ¡ ei nef ei g e nen Z er s etzun g" zi;tt-,
zu,schauen. Und darum ist die Entente vor:
û¡e tsìrage gestel,trt, von n,euem vor'die Frage -
g es-tellt, un _erb ittli ch vo r, : die._Frug" . g"it. lit J,Krieg oder Friedèn mit,sowlet;_Rùi;ù.â-'. i

D:f ëhyyhfll-Ifoffmannsche "plan,'i'elner allgemeinen Offe.nsÍve.gegen
,',), ", ,Sawjeú-,,ftgsstand,.. - -, ..i
_ - 

U": enSlil.c,h;frag,àbsische, Interveirtion
F:g^!n Sowjet:Rußtand begann,. im-,.,Jahre:,

_, 1 918 al s,i"ein, TEi,l ì, des,atl g eäeinen-ixåäpii r,
,dq¡ Enæ,nte',geg,en, qen., A,-eu¡p'-ctt,*., f-fär¡lä.
49.

li,smus. Natürlich. glau'bte die'Éntente keinen
A,r¡genblickr,,an ihr-e Mãrchen :dþrihberr daß'
,SowjehRußIan'd" rsi eh -an . den. deuts chen Inr-
perialismusr verkaufí..hat,, Ni'emand war es'
besser als,der Entente bekannt, daß die so-

'gella'nnten.rSis s on-D oku'm ente von ihren ei g e.
nén' Agentenr, p,lurnp fa,lsifi ziert wo¡den sind.
eolonel ,Robins, dem' diese Dokumente..Mo:

; nãte :v,or,.'ihre'r, Veröîfentlichung ;voigelegt
'wa'ren; konnte sel'bst feststell'En, daß sie'altre
ohne :die geringste Ausnahme gefãlscht sind.
U-nd,tHerr 'isisson! ,tlem 'das 'offen- gesagt
und' :bewiesen ::worden , ist, :wagte síe
rririht lfr.iTheri',zu ,veröffentlichen,: als bis 'die
'rEntente sich zur, Intervention ìggg'e,n Sowjet-
Ruß{'and''entschlossen' hat; und'si'ch ì'dladurch

zum,Geb raushr gifti g er G ase b erechtigt hi elt.
Abe'r die¡iEntente.:r:eqhnete ;dami-t, :daß isowjet-
Rrißlan:d zur :s chlü¡àch"seÍ1, wiidr dem, dEut'
sðhen D,ruck Viìderstand zu leiste.n. daß es
untE¡ i di esem iDrict i ale iussi schen'l'L rb enu-
mittèI,und''Rotrrstoffip,.i|i: den'Djênst des,, de,rrt-
irsch,ør, ftnperi;ali;snnus,tste,llen; uñ'ú:1 so:t''seiner-r
;Siie'g| herbeif,ühÈen,'iwir.d. -Díeser 

Gefah.t
;ks nntg, auf zvei :'lVie gen;vo.r ge,b eu gt werd en :

durrch eine Unterstützung Sowjet-Rußlands,
'oder, dui'chf Besetzung'seiner Teile. Sowiet-
Rußland ilil/ar b'ereit, d.iese Unterstützung än-

: zunehm en; Dtrrc-h] die'Zwangslage genötigt,
sich in Bres{rlitowsk dern deutsche¡'Diktaì
zu u¡terwErtenl:arb eitete si e ûieb'erhaft-úaran,
sich widerstandsfähig gegon;: den, deutsthen

. , ,,:' 4|
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:l,E¡p grlalÌ,sllus- . iu :.machen : rffje, .ernst,ìhm
,' da'bgi.. die::.Sache- warr,' . das konnte,General,
.Niss:el, rder. fi:anzö_ii,sch'e,, Milite""tiu.ãé:, uü,
s-em.e Kollegen feststellen, 

"i; ;ã; il;
ê.rst-en lteratungen, die Trotzki mit d,en rus_
si S cten' Mi litänf a ch l euten, üb er,, L den,Aus;bau,:
'drer. Roten,Armqe. irn : Apri,l ; I glg, a¡friefi zu_
gezogen wurden. Aber das Entente-Kapital,
'das i¡mitten ;seines. Estsctrei,aunlsLuäpte,
r8e8€n ; dEn'- .dzutschent l-mp.erialisnñus.,SóhoR,,

1l- 
d.î. ruk-*fri g en, I(am,g " g e g"r,t' ai;,v;ìi:

revolution dachtq konnte sich niçht ,ent_
scheiden,'den ersten proletarischen Staat zuunterstützen. Es blieb ih,m also nichts ande-res übrig, al,s dur,ch. rdiq Organígatiqnil,des
tschechos,lowakischen Aufst-a,ndes, ¿urctr
den Ueberfall von Archangelsk, 'éine 

neue

:'lool,in.Rußlan-d bilden zu suóhen. Diese
t'ron.t s ollte Deu(schland nötigeq Kräfte - von

, d errVestf rorrt:.nach .Ruß I an¿, ãu,w-er.fen,, uãd.
:o,Í.l Eqtenqe die Mögtichkeit geben,' .eine
rnrscnelclung im,!üfesten her:beizuführen.

. ,{lr 
_der deutsche' I.inperialismus ,schpn :r-m ùiterb,en ,lag, suchte er úie Entenóe

T: j* Gedanken zu gewi,nnen, auf ,dem

l(ucKen des rus,sigchen Volkes, auf sei,neIf9:lul einen Verständigrlngsfrieden zu
¡1l1ließen.. 

Dl,mats er"schienen ln O*" freuz-zlfungl die der, Obersten Heeres,leitung am
llnesten_stand, Ardikel, Ín denen der Ente¡rte

::TÐ:11qen.w¡¡de, sich mir Dzutschlan ct

lum $rampJe eegen de¡r. IVeltbotschewismus

liii

I'j

Iidi

iì-,''z usamm en zus ch li eß el: .'¡U n d G"ener,a I'H"bff -::

ii,,, :tñ'artrn., erzâhlte ln, seiùein, .Rfil-Intervieú/,
wld' alles. vorbereitet war für eine Offeisive
geggn Fretrogràd, trnd .wie..die rvo r,ei'eitun-

, .8Fûidurch:diE: deutschq;,Ntpdedagé,, an , de.r.
irù(/e'stfront zti ìVasser wurdeú. Ùa'Deutsch-
land sich genötigt sah, dr¿s belgíschè ,Fausf-
p,fafud aus.der Hand ¿u'geben, wollte;es.pe-
trograd und Moskau zuLi,.,eineffi', FaustpiCrid'
mache.n; ,Der Leichn,am der SowjefiRepu-
blik'sgllte die'Mitgift fü'r die deutsch-enten-
tisti s che V ernunfts ehe.,bil,den. Natürlich war

; diestr r:Retfuqgsy,çrsuch .tles deutslchen' I:m.
., perialÍsrnusr,'ç,í'n,rFrodukt -seinêr bekannten .

. p.sy ch olo gisqhen,Flurmphgit,nil d Unf ähi gkeit, :

I das, real e-'Kräf teverhtiltnís'ab zumess en. 
-, Die -'

Ententer. diè zu ihrem Si,ege. alle ,Leiden-
schaffen. der Volksmasen g,egen Deutohl,and 

:

mobilisieren mußte, konnt'e selbstverstä,nd-
lich nicht :im Ha,nd'umdrehen mit Deutsch,

ilan4.¡eoo.rter.en.' Undl im'Moment,i¡¡¡o' díe'
.'hrtenterDgutEcþland ian- d'en Bod,en wa?f.
konntelsíe Sich zutrauen, äuch aus èigenen,
,Kräffen. ';, mit , : SowiEt Rußland, fertig zu

r¡v4e¡dg¡., . '-:.. 
:

' Nicht aqf l{ooperation rnit Deutschland,.
, sondern, um gekeþ¡t gegen D eutschl andr'ù/4r -

die rus sis el¡e: Politik, dei Ententejn der nun-
rnehr fo-lgenden Periodereingestellt. Eie
Tatsache, daß die Entente von dem ge-
schlagenen .deutsghen Imperialismus for-
derte,.,e¡ solle einstweilen,seìne Tnuppen im
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,'-. '. . 
/ r.,:i.i.: ,. ..

.Baltikum : und in ',den 
Ukr.aine. .belassen.

le.igte nicht: den ;V,ilþn z,ur: Koop erati on,, ¡¡¡i
D eut3,'ch t a4 d, s o n:de:rn, zur..v o ¡:Íii erge lr e*¿ g¡,',
aqsnutzung der ,deutsche¡ Soldater¡, wíe die

Pi=î mit den Senegaf- Neseiir 
"U,"i,Ko0periert€, son{ern, sie als ihre Wacht- :,

hunde benutltet ' Die ,r'ussische politik der

^tsntpnte 
multe ,nieht, nur ein,e antirussis,phè;,,.,,,'1on'd'ern anch eine, antideutsche politilc sein;

lJeutschlar¡_d u¡a,rr geschla,gen. Es stand ihm,
fevgr dcr Versailler,. Golgatha-Weg.;, ;:Rug-,,
Itfflj w.ar durch den Krieg, ruini:ert; \, Die
Entglte,u¡ar, ni cht,geuri,lt't, au çh r einelR weiß.; :
gardistÌschen,.Rußland auqh : nur e.inen, Fran_
ken und einen.Schill,ing, seiner. Schulden ab.

,'zulassen.r .',EQ'.*,*'*cht gewiilt, d,as kraft, '..

lose Rußland 7ur'Teilung ¿". áilsemeinen
reu1s,2s"u¡assen. Sornit,räußte die E.ntente
damit.richnenl daß-ein non ¡t 

"-.Jiè¿ã¡''îi¡_, 
,,

gestelltes kapitaliçtis:ches Rußland' sich an
D:otr:.hllnd anzutehnen versuchEn würde,
um möglichst unab,hängig vori der Entenúe .,

z u. wer dè4, um, von: d e r Èniante.,'E riõ i-li.ï"¡: - l

gen abzupressRr-1,. Und die Entente mußtç
befürchten, daß ein bürgetliehes Deutsctl- ,

Iand seine Kräfte zu rêstaurie¡l.e¡r, versu.chen,

-,, . : . - ,..- :' . '
:'.:''s¿nm,€'(I9ea1uß.miü¡.:S-owje!.''Ruß'!'an.d''getrie-
r, r .:ben! I¡,Iqfdgn.,,,p¡s. Entqnte.sah so eine ,rus

,, :sisch-deutsehe lhteressengemeinsohaft,he.r.
i¡, . -a¡qelfea¡ wie, auch die:Entwlcklung, r¡or qioh

g ehen wü rd.e : .in rev oluti oträ-i en. oder' k onte r-
revolutionärenBahnqn. -Eie RandstaatEn-
und Polen¡olitikr der Entente ents,Brang zu
einsrn Teilç diesem Bestreben nach der
lrennung Deu!çchlands vorn Rußlandr Und
'ru; gehgrte Éig ganze: Sfiíù,idi.tät . der" .de¡È. :

schen GEngralitàt daza,'um Çich in dag Bèr:
mondt-AbentEuer zq..stürzen. .;.

Als.aber im Som,mer. 1g20, die Rote
Armee vor IØarschau, stand,. da trag wje- 'Schon erirv[[¡,¡1, Churchill .mit ttrem Artikel
auf, in'dem er forj,er:te, d.ie: Ententu.*ög", " .

Dèutscål'and, .einen Teil :_s,ein,er Ver.sailler ..

Schulden.. ablassen¡ uml ES, als Stur,r¡lbock ,,:

r. $e8e4,$ie Roten Heere zu gebrauchen. Die-
seß Artikel,zeigtq r i,daß ,in den fühnend,en '

,,'Kreisen,.der. Fntenté, sie-h eine.n-eue- Tend.enz.
:'du.rc_hzuqelzen sucht, dig,Tendeí2, dieóesagt,:',', def .a,ltg,.Krieg, awis ghen, d.,gn kapitalis,tischen

Lag-ern ist vorüber; ein neue,r Krieg v,on,I¡iel' größerer Bedeutung;:¡. gin: Kr,ieg,zwischen
' . 'deq¡ Lager: des,Proletariats und des Kapi=
: tafs, nal¡t:,,i¡n, iw:eltmaßstabe. Im ersten

' 
, 1. Krieg, 

'im !'nrpeiìa'listischenç, ging ,é-s um die
., Einte,ilung',des Veltprofits; zwischen den
: beiden:'kapitalisti,schen Lagern. In dem

nEuen Krlegr, dem Krieg des Kapitalismus
, .,8çgeq:dje soZÌa,le,Rwofution,gght'es, um den

y,[ilf:t:* 9jj#] ut.ri"u,lt*,elre und or"ga'
ni'sato¡ig chp }i¡¡g,, diE l,uési, Run,ru"¡ j¿i"l.n
würde, volr ihm Rohstoffe und Lebensmittel
felrgmlel,würdq Sollte,aber in'Deutsch_
Iand. die Revolution siegeq so würOe si-e,
durch ihre Lerbensinteress,é,r¡ zt eine¡m Zu-

,i tì:¿'i,..,,,, i.i::lr.;r .i : f;1,,:,,:.r¡rì , i'l
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Profi 't.,. üb erhaup-tÌ,,,Láã'sen I 
:wir' r, den,.;,alteït

Hader 'um ,die 'Aufteilung, der Versaillþr,i,,'
Bgute rrnd. 'd..1_k*n. wir:än dÍe, ñ;ttu;;i:.
unserer. Existenz.. :' rr'

1l ;...
' 1. --¡

r';r,rr) rìi.ü: i

. 'Dieser 
. 
Ceaente;;istì: Oer;.;*¡ ' Z,i:,

kunftsgedanke des Kampfes .dEr Éntente
gegen .Sqwjet.Ruß1a¡d, .iienn diese¡. t{¿6p¡.,'
überhaupt :au'fgenommen",wef den,;s,oll; Es i st.
klar, daß; nachdem die Rand,staa6n. lrrachr:

f-W Ule ru.qgis ch,en, Veiß gardi qle¡ yersagti',,.
babg¡r;',:dle. Entente .eine ineue intervenlión
gur.'danq',:unfernehmen kann,. wenn iDeutsch-l t

',::

land ,in das SpIel hineingezogen, wird. \pen¡r wenn_ es auch,kelnem Zweifel unter_
flegq,'daß rbeii ;ìler'Welle der Ärbeitslo,sig:J

"t:it._{i. sich jetzt über "die \[relt ergieß-q
die:Entente imstande rvärè,, rieue Söldrer-l
heere'. aûfzuste'llen, so o.tnf¡t.¡lãiJ..;t.n-
tistischen Militäroperationen Deutschland.
.zur Basis haben; wenn sle nicht zu späf:
kornmen solle_g5 wenn.:die Zufuhre¡ a¡, Le-
bênsmÌtteln und Munit¡l¡¡,,,gesicÉêrt. .sein,ii
s ol len.. ;; D egls ch!à4 d' :-k4¡-1n1 -a I s,, Au,f,mars ch,-
b4sis der Entente entweder entgegen. seinem
Villen oder mit ih,m gebraucht werden. Im _

wentung un-d dìe Nieclerhatgung ilce deut-
s ch en, P¡oletari ats, ü.gn -der. Entente: auf ;'s ich.
,:nehmen ' .' -l '":' : : - 

:;

.'.:;: , !flêJtn,wir-den,GE{anken an di,e- Hergq;
,zigh,tr4g-,Deutschlands,zu' Einer . Interven-
,tion1 . gqge'n . $qwjet:Rußf and für,die., Vorb e-
:,dingung, einer,: .neuen Intervention gegpn
Sowjef-Rußlan-d nennerb S,o ist, darmit nicht

. .gesâgtr weder,:d4ß dle,sg Vonbedingung er-
:{üll'þar, n'gch daß, qi'e vollkommen phanta-
'stisch,ist. Es'úsJ sehr. charakteristisclq daß
rdi,e-,:I,dee,,von Churchill proþagiert :und von
' d e r.,,f r a,n z ösi s ,,,,,,,,,,,,,,,,h en I,i rnp e ri a1 Ìsti s:ch en P r e s s e
:.mit'dqmi:rrtem¡.s'-''anr,, .der Spitze abgelehnt
wurdê. Denn dadurch;idaß Deutschland zum
il(riêge gegen sowJ'et-Rußland herange zo gen

',uründer :mü[te,,deri französische,I mperialis:
''¡ry¡qs auf ,:einenr..guten ,Teil . ,der Vers¿iller

Rechnuir,g,;,veraichfen, .Die,, Tei!,nahme
lD Euts:ehlanc1.s,,,a,û, .dem Kri ege, gegen Sos¡igtr
-Ruß-land' wili'd'e dem.ralEulsèhen,Militari'smus
.erlautben, :seine Kräfte v.on'neuem 2u restau-
;r:i éren:,': . Und'.,wènni:rauch:t d ef :,Gen eral H ojf.
r.mann',treuherzig erklärt :, rdle: Enten,te könnte
' doch:rdssþ¡ú5che ;SichErheiten rerla,ng€û, daß
.das':..deutsche.;Kondo,ttiþriheer.'niqht am
Rhein verrlrendEt'wìrd, so:werden ihm die

,.f ranz ö s is chen';I rnp erial i sten : trot? s einer,bi e-
. dern',Miene erklären : Spiegelberg, ich kenne
'dich. Sie,wi.ssen ebens'o gut wie.:der e-hr-

, tricTe, Hofftnann¡ r :daß. 9s r sich ni oht, u g,y¡ f ech-
núk;,,s6¡¿6rn,- :um iein e,::,vollkom-m ene. A_en de-

91sJ9n, Falle .mtißre .die,.Enten1e, {ie für.:den:

.,.ir:.:

;i.. ¡..ir:r.i



rur:rg der MachtpositÌo¡l DEutsêhlandS han-
deln würde. Und dann: ein eolèher gemein-
samer Feldzug des internati:onalen Èäpitats
gggen Sowjet-Rußland würde dufoh sii".n
zynischen Ohar,akter,ei,ner Kolonial-Expe-

: dition gegen:,das russische l'Vo,lk'ilalle seine .

ryrlolutior-rären Energien wachrufen. Und da
e r ein,I{.ri e g : der lV'g ltk onterrevoluti oni wärer,
so würde -er ,die internation,ale Arbeiter--
klasse auf die Beine bringeR. D,er englische
tr mperial,i'srnus' qahr. wie,sli'e, unerl¿añet, im
Sommer. 1920i ihr-Haupf ,erhob, ;obwohl er
damals. urlter, def Maske,d,er ú-erteirligung
Pol ens' si ch zurn,sprung gre.gen,sowiet-ñ.uß.
,land ,ber.eitete. , Die englische,,R,egierung l
kann n'icht danan,, zweifeln .'.d'aß .d.ie ;englischã
Arb eitepkìl as s e/ : di e,inzwisch en... ¡¿u iótr ; ¿i e
;waehsende, A,nb e'* 1o igkeit,rweitepi reíolu-
dioni'ert;¡ü/urde¡isi gþ E*¡eben würde,zu,ieir¡em
entsch€ide'nden Ka,mpfie,, falls die. englis,che

;Regiet.'üng daq iV,agnis-,*iaüf:',siieh , nehmen a
wtird e.,,,Ðie ' .Aus síoh.tr tein e4 rKriegr,,2u, ..,iüh,
rem, indem .die, Interes'sen .der,kapitalísti-

''schen rùl¡,eltalli,anz. keinqsfalls, . einlre¡tlich
. sindi,ihillbu, fähre¡1,, rnit d.er rGefahr,der Re:
'vcj'lutlon' rín . jêdern,,fl 6 ¡r;l;fl ndsp.,r.dli e',s ich; an
der, Allia¡¡i' beteiligeq il¡n zu fü,hreni mif der
AussichÇ sogar ,im Falte.rles Síeges das
großb ;Rußland besetzt haltenr zu müss,En
;lhn' zu : führèn,.Ìn,dÈr. ãussi+ht-jdarautrt,Aá l,,,
i mÞ erieli$tiisehe, Deute ch,land:,wied er aufer-
stehen r zu lässtxr,.i[¿s¡ : sll s5. 

::s[el,ltr¡eÍn., Aben-

48

Ente.nte, her4ng e,tr en würd en, nur, wennr ihre
äußere und'Ínnere Lage sie zu einem,Va-

lrn. elnstwellen' nrcllt,rì,so ,istr, qa, sie noch holÌen,
.Ë:i1 aus der \Øeltkrise, iin iler sie sich:befinden,'4+Ì mit êinqm blauen Auge hinwegzukommen, so

1Ë!, - ist'Éamit zri rechnen;tdaß,. die:Fr.iedensten-
[,X-. denz in..der Entente tiberhaupt, in England in
lil t ersterlihie sich weiter durchzusetzen suchen,

úii*'. . ,,,' wird, . Diese T,endenz wird', beschtehnigt
iå durch di'e Möglichkeiten, die Sowje:t-Ruß-

::ï ' , land im Falle, daß die Entente ihm keinen
ïtr - Frieden gevährt, offen. stehen. '
ri:: : : . 

./

tt Die: AussÌchten der ftevolutÍarn in
i. 'lllitteleuropa und.Ìm nahen Osten.
lifi'.',, . ,,. -¡u¡s¡,i!in \üundervon dËr Zertrümme-.
íi iì,.,,,. .'rrung,,.gerettet,, ¡ slir ¿a,-,,si ch Polen, in, einem
t,¡ , , unaÏfhaltsamen Zetsetl,;tritLgsproz,eß. Die
i;,: Valirta dieses alliierterr.sieggriandes, stpht;l zçhnmaj niedniger': ,.als: diE,de,s ,.besiegten

i¡'-. Deutschla¡6. :'r.Niedrlger; ,als die'des ,s,tei-

; ir I benden Oesterr,eiöh. Da$ 'agrarische, Land
!- I ist in der Deckung seiner Lebensmitte.l'be-

il...r dürfnisse a,uf dAs,-Ausland: AngÊwiesen; Der
: , ' Träns'port 'befindetr s,i'ch,' in wactrselder,, De-

'route. Die Industrie lieg.¡ zu dinem großen

, Teit aus .M,angel':arl,rRghstoflfen-,und :Ma'.

. - schinen danieden'':',O,br¡¡ohl Tqqsende und

. banque-Spiel:,ver:urteÏlen würúe;'Da,:dem
r einstsreilen' nicht,,go ,ist,, {a, sie noch hoffen,
i' I aus der \Øeltkrise, iin iler sie sich:befinden,

'ì ab,gr 
]?usende , rKommunisten: ,.s,ich,::iq,rden. ,
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nistische';Fartei,:, ohne einþeitliche'I!eitune : . .r::rj;:

stand,zirka eiúe Miltion Arbeiter mit.fragî . ,.,t"1

funkelnden.Augèn der .bürgeiliihen Rêgis--'- '; ir
.rung gegenùber. I_$ Ungarn h:at die weiße
Diktatur die.Leiden der Massen zu.einem ,.,

Ausrnaße gesteigerf ¿as,.taum-lu üb.;;r;:, .'
. gen ist. Oesterreich.stirbt vor Hungerund .

, Kälte. . In p¡utschtand tein" zeicÀä l"!.,.,,,, r;
eintîetenden Gleichgewichtes, .¡ein,, Zeichen,. -',,.,
irg,end vrelcheg wirtschaftlichen,,Konsolidie-,,.,., .:::
rung. In allen ,mitteleuropäischen Ländern . '
g_ehf. der Frozeß der proletarisieruns der l 

,

!;es¡l.tynatjununterbrochehvorwärts.- Die .
Sozialdemokratie,__die Ím Jahre 1g1g überall .

das Ruder in der,Hand hatte und,alí,]Ùíellen- 'i ,',

ationslage
qnra.lderx
{en rKa,m;

nicht-,aus
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eÈ wachs
iatio4 un
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t undr'
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Iichèn
enden,
f r,,{eil
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r' .: l .,rï'.
- , sich auch die pr:oletarische Ang¡iffskrafti ,ln
;¡,¡', 1dips,en..Länd.ern, nun allmählich sammelÇ so

leq,:
,eine

1,,',.;':,s¿*;Ult sie,sich. doch und wjrd ,mit jedem
,.' :TaB durch dentwaehs.enden D,ruck von qÞen
,: '. gesteilert. . Die:Veltrevolutioi bereited'ihr' Úe¡ergreifén'. auf 'Mitteleu{opa: vpe. ; Ihr'
_ Sieg in ,.Mitteieufôpa,, -:,oder 

. ¿1rçþ:,,lnur
L..:-, :große, - Bürgerkriege zurischel_ dem .,Rhein,

ri, der-'::V'eiphsél undl der -Donau, :.sis r¡,/ü¡dsn::

breehe-'r ,der' Revolutionenr dem Bürserttim -

digntq ist duich dþ Zuspitzung der óegen- *
la{.r? u1l fn Regierungen hinausged,rängt
und,,in die Opppsitiorr, wenn auch nurin die
Schein-Opposition, gedrängt: wo.rd.en. \t/.e4n

r Sowjet-:Rußland r::vor.: jedem "Angr:iÏf; vom
, . Vestei siçhern. Sowjet.Rußland will sich

, ;-, , night in ,Iremde.V.erhältnisse:mischenl,niqht
,;,= áus einem metaphysischen Verhältnis zdm
' ' 'Selbstbeslimmungsrecht der Völke¡, son-
.;I dern aus dêm realen Interesse.heraus, das

lffi

l:.;. ,,gar,,keine.m. Zweifel, daß die Revolution in
.,,....;.êjedem.'[¿¡{g I rdesto, .qtärker sein wirdr. ie
;: --.-.., selbständ.igg.¡ ,qie., : siegt. ,Ab,en. in 'dem' ^' Moment, wo'die,.p-ourgeoisie sieh gègen das

" 
ìI .,r, 

- ¡rtlssis,ehe¡;Proletarlat .zúsammeir'fin'det, rnuß

;,',si e, au,ch. rihr,, eig ene.s Froletariat in D euts êh-:
.land, in.,O-.e,stqrrêicþ,t in der Tchecho.Slowa-
,kei;, in;..:Fol eq :, w;ie., in ì ;denr Entente-Län dern
niederwerlen,' um'sich lreie Bahn gegen das
.rusqlscherzui,schaffen, Dann gibt es nicht
,nurl theoretisch,,sondern .iþ' prakti'sphqn
Si'nne'., , dieses '¡,V.órtes.: kêine, Staalçn in

,, E uf'opa,m e hr'¡ ke ì¡reNation en i nEu r.op a m 9hr,



r,1ì' :i :'.',t .,:.,.:t.'.,''-ti'.;..1,,', ..'..,1:,:,

:,' :' dasi tlager..'déi 
Ko¡lterrevotu¡lon::t.'gano',',,,,:i

.jjwü,rde:..es..dieginfechste.Kriegsregelsein::r: . mit dem 'Bàjon'ett,in ,der-Hand der \ø.-ltr.uo.,, .l

., ,,. den Veg zuibahnen. Undidie sozialè Làge I :,,
. lst 'obþktiv:so, daß, .es'rsichi.,dàbei keines- ; ' ::

, ,, f¡llþ, darum handeln.l"wü¡der, den" Korn-
,-i ,;- rrunismus.:an.,der Spitz'e. dert Eajonetta,,naafr, .,..,?

. ,, . . Ve.sfefropa. 2u. tragen, sondein mit dem , ,

-_,.., Bajo¡.rett,rrmit,de,m Kol,ben ldiekapitalistische ' , .,

.;d{inneKiustezuzerschlagen,{i.9n.ochden
*- pçoletaris,chen Kern umgi;bt und auf ih¡i. . 

, 
,,

,.r,' ...drückt. Vill diê,Entente, '$rill die Velt_,.1.. ,

þourge.oisie durch einen Krieg ge-gen Sowjet: '.
, Rußland,in dieserlù(/eise,die \Teltrevolution lr. .

l beschleunigen, Sowjet.Rußl.and wird -dabei,:
j.'nicht.schlechtf'ahrer¡wie,großauchdi=e

Leiden sein könnten, die.ihm ein neuer Kriäg .

bringen würde, wie groß die OpIer,- die es in i

dieseni entscheidenden Krieg,zqsammÞn mif .

,aem_|¡,t|n¡oletariat,'br.ingen qü$te.:,, ., ; ; .,;
-. Und wi.e sieht di'e,Lagg,'im:hahen..Osten,:t':",',:,1.1
aus, dem Ausgangspunkt in derm Obiekt des ,'imperialistischen Veltkr.ieges ?, Die 

'Entente 't , ',
h-at den Frieden von..Sèvres zltsâÍlrnen- " :. .

å.esch{niert- 
:U,m,ihn ;rdurchzuführe.n,,,häit. r.,-;

Fngland g0000i Soldaten, in.i;Mesopotámien, _','',i,r.,Frankùeieh 7q'000 Sotdaten in Citizien und' , ';,
S:¡"igl.- England einenTeit derFlotte und eine ' -
stattliche lleereszahl in Konstantinopel. Der
Yu.."tl ^lll ^ 

E¡t_e1,re, das, k-leine' ciiechen,
lândr 100 000 Soldater:þ,.Kleinalsren-,,-'Untl. ..:- ,l

. -,l : ... -;. .:.
, lrtährend,:in Frankrelch, ln Erigland dcr

.Schrréi' nac¡: gpU".amkeit gegen 'koloniale
:. Abenteuer :, nicht nur aus. .den, Volks-'

i' massenr sondern sogán'aus den ,Reihen der .. i
,: ,Bourgeo'isie :ertönt, während Frankrei'oh ,..,:

,:rd'ie Rêvi'Sion,des Friedens,fon Sèvres tQr-,'
..t61erç,''während, das'' :g{qchische Volk. denl'
. imp erialist! schen' Diktator Vren e:zil os, stürzt,
.'sammelt,.Ke,mat Fâschâ:um;sich die besten,
, 
:Elemgirte, ídes'Túrkedtum:, il,m¿let im tiirki'
, s chen'=Bguerntum ge,q1i g end,'Kfåirf te, um . der"

: Sowjet-Rußland, .den \{¡eg über Söwjet-'
il'r, , .ArmeniprÍ,zu,r,Türkei g,efunden.ha! kann' es

,,"'i seine starke Stütze.'bilden. Eie" Munitïo¡,
an' ; dleri,'es. 'in er,s.ter' Linie Kernal ' Pascha
fehltè, kann 'ih'ren Veg. nach Anatolien fin-

i,,¡,,'dçnu.' r'Ist Griechenland' r edtd'gtr,s'g koinmt
.. die Reihe an die¡pglischen Hee-re in Meso-r' þotamien, di.e siðh schor dem unorganisier-

;.:', 
.,,rten, . s chl e chi,'iþ eitñx¿1¡n etên Ar a'bertur-n gg gen

:i.' äber in sehr., schwierigep Lêg,e béftanden- In
,ì1,.,;: ,,Perqien' gelang,ibs 'denl Engländern .bishgr

-, nicht, vom,'Medschilis die Anerkelnung des

" anglolpe¡sischen Vertrages vom August :1919
,iri: . du¡sþ2sdrüèken,r in wel.chem' die'völEerbund-

:'freund.liche' englísche Regi.enrng im.letztÞrr
Äugen,blick vor d'er G,ründung des Völker-'' buudes Persièn ,fúr ,zwei Millionen eqgl.

; : 'Rfundi lin .G'old:i einzusackgn suchte. - Die
:"Sowiet-Regierung brauch't gar nicht künst-

,i' . l¡eþe. SowjstiRepubliken .i¡'';IFersien';, 
ilnS,



.,. -, :' .so erscheineí ãie ri¿-t."îñ;.;;r:iËñiïri .,,,: rricht:als Eindiing[inge;-sondern, al,s_ Ver- ' ì

:'
, - diqse ihr vop:jihremleigenen {nteresle, dik-= , ,'.r.:': ;.,,fierte Haltung ein, dann sind die,,,Formen ,.' l. ;. : . der .$eþrschqft .in persien. dann. istidie: , jl

,.;: . 'Lösung ,der dgraifr,age .in'Þersien, _ 'ein,e ',.: , -::,i. - Arbeite¡Inage gibt es dort kaum --:- dié ,.,,,.

: Sache aussehli.eßl.ich des pertischeniVolkes., " ,1

.ì. ,,': -des -geÈtig.n eiir¡ussesi--J"r.¡].¡riråî¿i 't I

lt , ' wortlióhè , FüLhr,er,, 'gs ausgezeichn.ti vei_ .+"i. : 6fehen" d4ß. der Kommq[ismus in perôien, ,i .'']. nur die Form dç¡.,B4uerri3eweg.trns auf abf- . ,

sehbare Zeit ist,:und:daß irr diöer"Z.it O"i' =i' ' Kqmlunismus eine.:Spanqe \?eges gemein-' ,,.

-f sSrn m¡t der. derhokratíschen ,Intellisenz ,:r i
.gehen*kairn. In_Indien gehen die \Vãilen . ::

' deil rçrloluticinäçen Bewegung ,höch. . ¡s,, ii;;.2' .: ' handelt sic-h-nicht mehrum.'eine rein natio_l ,: ,ìì
.naüstigch;ë;,intellekfuell.e Bewegung, sondern,,:r j¡ i. . . glercnze¡t¡g um -das :Erwaghen von Millio.. , ,.
nen Froletarier, die vom eqglischen,wie.voni ,t

indischeri Kapitalismus, tñei-,,uüL :lri"nîi ' ...,Ì

, -.'russ,isch-eqgligchen Bezi.ehringen wird .esi,,.'
. ., ;, {h1n89!r. ob rdie Sowiet-Regig,iung rnit al,len , ' i

t 
-,t 

.,r.1': 
ì i+;.";;; , ' ,:r- '. r :,..,t*t 

,. -* -.. l ,....' ;-,.:: '. j;- : - : ,,i,t - .... .. .::.-i :ìri;:..,rr;i

,:ihr zur Veriägung sfehenden Kråften die
' I Entwieklun g, der iridis clen An gele genheiten

bqschleunigt.

'\t /'l*

,,r.,,iDig::Entente,,hAt gewiß jede Ursache,'
niöht der Meinung 2u seihr:als sei das Frie'
-densbedürfnis Sowjet.Rußlands :größer als

,das,,, der ,.Entenle; mnd' Englands ,in, 'e¡steg
Lilrie.,''.'i.|....':''.'..':..:-:

'...

'.-*.,-il,;',',.i-¡r.1i;,fi¡**r¡¡n, - j,¡'j;|jr"iii..îrffi

r': :,'Kriege.'gegen Polen die rpolitlsche,Sowjqf,
i1,,,,.::,Delegation,',aus'England ausgewiesen: und
ii;:l;t,dic,,'Vê,lhan.dlungen'über dìer'Handels-
¡-¡il. '. beziehungen,. ins ' unendliche verschleppt.

. ,Nur dank .dem ehrlichen, ungeschwächten.i
':''.Friedenswillen der,Sowjet-Regiergng, dié,
Ë'. ,É.it:,.'.ie fest ¿uf. den .enrígiltigen Sieg:der
,-" $leltrevolution'hotft, 'es gar nicht benötïgt
.r : künstlich' diþse ,Revolution duich eine
,'K¡iègspolitik zu.,be.gchleunigen,ist es:bishèr
: zum Abbruch der,russiôch.englischen 'Ver-

"t|:
ì. j' ';' '

,:. t:.i :

.|..
t¡ "..

I handlungen über úen Handgl nicht gekom-
,l , .' 'men.. Lord Curzon ist dadu'rcli auf den Ge-
îi{;rt ¿"nten gebra.gh!,'rwor.den, ler, kõnne ,ilèr

.:.ia



f;us sisch_en Sowjet-Regierung ,Ðlnge.,bietelr;
die von keíner Reglerung akãeptieit vüerderi

.' könntèn,.,'Der,L.Iter d;" ;"sä;;hgl,,¿qs,,
¡ w-ärtigen 'Politik schie¡, .¡2u,- glauben, er,

kjinne _Sowjet-Rußtand im ,Orient binden;
ohqe England Sowjet-Rußland sesenüber. zu .bin'den !r. scheint nicht zu leistehen, -
$1ßl,,y.nn S.owjet-Rußland beréit-is1, 1¡¡,'. friedliche BeZiehungen zu. Enrgland zu
treten;'so dgch níchJ- dgshalb,. um ,Hernn

o: ; L'urzgq. einen'ft'i,pdlichen,Schlaf ,zu siche¡r¡,...
sp.1dp'rn. ¡rm- sich. Frieden'zu s,ichern5, l dó, l

rseinerseits als Gegenle_i:stung frie{lich'e. Be-,,.' zíehungen'r 'für, England:, galantiãrt.-' Lord. ureon gl,aubte Sowjet=Rußland,. :biéte¡:,2u,..
, könnenr,,daß seine Vertreter ir¡ f_ondon,den

Ein$riffen des.-sehr: ehnenwerlen Thomàs,,
Basil und .der Ageàten voR Sco ând yard¡
ausgesetzt sein könnten. Dadurch hat der
Vêrtreter: der englischen Obligar.chie bewie_- .

sen; daß er vor der revolutiõnärEn proDa:

å19" e.ine größere Angst hat, .als 'sowjet-
Ruß-land lo.q der engiiJchen tonte¡revftú:, ,¡

ljgiî.r." frgplaganda: Denn wenn.in den
'Vallisen der $owjet-Kurier,e, diq Revolution,

, nach England tr.a¡rsportiert werden könnte. :t'

s o nieht mf n der.kþnnte, die,lKgnterrevolutiof;
tl; dem . engtischen furieiiepilk-;;i
rvr,.osKau transportiert weiden.: Und trotz.
dem war die Sowjet-Regierung bereiÈ tie
lmmunität der,englisch,en Ver"treter' 

-und

ihres 99n1"t 1 ¿u gewährleisten, während
die-, en g_li sche Re gier,ung wochenl4ng v/e gen.
dieser Lappalie die Verhandlungen ãuIh,iËlt, .

:

;rl'l,Daß : :ohnc :'Gâr'ar¡tlen, daß das flssische
i:..,go**Oo1$,das lür di'e'\t/arenbestellungen
,;r.¡¡rgch"London lransportiert wirdr durch "die,
., :,Ge:richte,nichtkonfis;ziert wir'd für die a$en',i :,ehglischen,Gläubiger Rußlands keine ltran-
,',.¡. dels,heziehungen-.möglieh sind, müßten,so-'
1,.:.:gâr weniger Ín :Handelssachen geübte Leutg: qinsehen¡ als, ès ' die 'englischen Diplomateu
,. sind, 'Und trotzdem hat die eiglisehe Re:
l, .gierung .für' ldies'e Frag,en einstweilen nur

Redensarten gefundeni keine klare Forrnel.
Und zum Schluß. Es' ist doch klar. daß

l¡.,',, H andets,b:eziehungen' nur ein Surro gat reg el'
!,r,-i'rmäßiger,'.;geregelter d,ip'lomatischer Be"
'.," ",ziehwÈ,en sin'd. ' Da die ênglische Regíe-
li:t": rung, ,âls Vorbedingung der Handels-

beziehungen den Verzicht der Sowjet-Regie.
rung auf' eine ènglandfeindliche Politik in

.,Mittelasien ansieht, 9o werden :sich aus den
:'Handelsb ezielrungen : poiitische Be ziehungen
,,ergetb,en müssen. "penn,wie ka'nn man ohne
politische Verhandlungens oh,ne dauern$o
Orpne der politischen Beziehungen test:
ste'lle,nr , was,, - eine englandfeindliche oder
:rußlandfeindlighe Politik' ist. \lenn England.
ein gutes o der :eiri, s ohlechtes H andel sabkom-
me¡i:mí1,,-Sow.jpt,Rußland, schließt, so ist es
;genötig!, .;inr 'oolitis-che Beziehungen zü
'Sowjet-Rußlandrzu. treten. \Venn es trotz-
'dern. diese.Notwendigkeit, ,nicht offen an-
:erkeruxEn ruril.l, unú ,niqht, Konsequenzen
daraus,ziehen will, sondern eine,Politik der
'fllaskiermngen,vorzieht, s'o v/ird diese Poli.
tik :die englisc-he Regier-ung vor keine¡ der

Dl



Folgen,der klarsn politischen Verhältnissu. .,j, s,chützen Sie v¡ird nur ,das A,nsehen 69¡ .,i
gnglischen Regierung mïndern Tür und ' 

,,.:
Tor für alterhand Zweideutfgkeiten erõffnen. :"li
für das Epiel der Cliquen ln London und t ,,
der Cliquen: in Paris, dem'Spie,l, das,.wenn ,i.

es'auch Nachteile fär Sowjp¡Rußland ent , _i
hält, in letzter Linie zu unguirsten Englands :

ausschlagen muß. ' Sollte auf der Basis-der I ,

bisherigen Verharrdltmgen eiì solches .rn, ,.
vollkommenes Abkommen gètroffen werden, ,,
so wird England :ebeñ einln sotchen þ¡¡11' -'.i
'1en'naDeq ,yie es r.þn "ve.rdient, , 

_ ,r ., , :, .', r,i]
, .t:._... 

' :. .,. ..- -, .,,.. .:.,,,:r.:' : Entw:edet -.oilerr' : ',: ' -.,,,:,,,.i
Iñ unserer Auseinandersetzung über dlê -r,

Frage der auswärtigen Politik dei proleta- :'

ri¡gh9n Re,y,olqtiorq,die wir im Oktober 191.9, .'.,:
mit .¡leri,,dèuJs,chen National-Kommunisieni: rr...

den haberi, wie es ihn verdient. r'

Lau,ffenberg und Volffheim.pflegten, wie in
unserem Artikel rîber die'äußereund innereun s ere m Ar.tikel rlb e r,rdi etläuß er.e,nn d,,inn
Lage -Sowj.9t:Rußlarids,,den wir i* ¡¿nulf,..,.i,.1920 

veröf,fentlicht haben, schrieben wir, daß
r¡on¡.tdern,,Moment,an, w'o der \Øeltkrieg,,2ù,,,:it
Ende war, , es' auch 

-klar 
wundei dâß" die

äußere Politik ,des einstweilen 'allein 
da-:

stehenden'proletar!scheri,'i,rstaater'loainrs.i .. r'Ì
falls ,ausschließlich 1u! d9n ,Klieg mi1..,.,;r

119" 3l-d:"" kapitalisrischin ,eingesteilr 
l

geln Kann, . sondern daß sie üm.
gekehrt au,f de4 Vefluchr der Schaffun¿, ' 

-. 
, 'i

eine modus vivendi zwischen;,dem,,proleti: ',:. ,

rlschen ristaat rund dem, ,kapitaliitisctréhl,:,ì :.

Staaten'systèm ein¡gestellt sein: rnuß. Dasì, ',,,',

i'.iJ,atr¡.. .fgeOi. hat,,eine :son,{erbare Art. des

1,... ::,r.',:.r.'
ìj:,-i)::ri.:..1i

.,1. : 1Rußian d;',¡(/¿¡sq ;' durch :,di e ; Vermi ttlun g ver-
.:' schiedener- 'neutraler Lär¡der. die ihrerseits
ì{ mit Sowjet-Rußland auch. in - .Handels-
¡;.,bezieh,r¡n:gen, tiaten.. Ðeutsqhland und eÍne
l;. Reihe von Vasalle4;Staaten, . ,der; Entente

nâhm,en ¿¡':dem Handel teit:- Sowjet-Ruß-
,:' Iand. 'wurdê : sogar . dürch dieses modus
;1r.:vlvendiili.gestãrkt.,..þis,'sit¡*che Tatsachg

5S

t.,

, wie in

!ir. .tdaß:es,,fûr das"Jahr'i1921 seinen, Bedarf ,an
Ù',. S etrqre-n..v o!l\g mrne'n' i.m',Ausi andé zu d eck en
!:" 'Verstand,"bildef 'einenr kleinenr'strich in ,dem

. Bilat dieser Beziehùngen. \fir sind über,
i i...-.'zeqgt¡,r. daß. ìi e, U nmQ gliçhkeit' der Nieder',
ii.1,,-we r.fungid ss,', p rol etâ¡is chen' Rußl an ds un al

i, ,die wachsende Zlrsetzulg,ler kapitalîsti- ,

,_,: ;; 9cJlg.n.' ìlzelt die widerspruchsvolle Tatsache
I . r,friedlieher Beziehungui;r zwischen ,dem..

;r, ir,. :e.ngten 1proletarlschen. Staat un d,.der. sterben::
fi,'. .den kÈrpitalistischen Velt nui stärken wird.
! . Diese Sachlage ist natiïrl-ich sehr wider- . ,

''r1' "tspruohsvo!l,:, Die :krâpitalistisChen Staaten,

.'i : die :den proleiarisgheR 'eher 
,heute rals mor;,

,, - . geñ begräben,'gehen, möchten, könndnr ihm
r.:- - nicht den Dolchstoß,i,v,ersetzen. I[/as.bleibt-

i ' , gen'zu treten. NâÉhtlem',sie:die halbe:Velt
ihnen,.äbri gr al's mit ihm in-, Handelsb eziehun'



v¡o¡dcn eind, daß die Ausschließ-ung Ruß- r, :

lands aus dem Handel in erster Linie sie :,

'{4r^ Möglichkeit ber¿übt, ,ihrrà tÙfaren.:nachr. ,..r
Rußland zu ve¡rkaufen, und so ihre_ ¡¡r¡¡., ,,,.¡
schâltliche-D,eroute steigert. Ab,er auch der
.Ausfall der r.ussis,chen - Rohstofifie rrnd
,Lebensmittel bedeutet für einzelne n' ni.,:l¡,,,
di.e .Unte.rwerfung nrn,ter,i das ,ramenikanis,che .
MonopiõI.,ì'iAuoh :wenn es.klar ist, daß das,,Þi
'ruinierJe- Sowj,et-$ußland r.heute nur..,eine
geringe Menge : von "Rohs,tofien ,und rikeine,
Leb ensmittel. lie,f ern,, kamL :,s ô. ist es, aü.f der:
andern,Seite klar, daß, wenn def w,irtschaft-
liche, Ruin, der. \ùlelt nicþt .z,uneh,mén,.. seri:
dern rabnehfii€ri ¡ sollr dann: .muß e¡en'. Rußi
land durch ,die seinqm TransÞort und seiner
Industr'.ie1 und s,ei¡r'er Lan¿wirtschaft ge,
leisteîe Hilfe 'in ¿ie, ,iag;i,-=.ïu;;etzr
W"erden, 'r Wieder,,. aUf den' : Veltmarkt
zu' . erschèinen; -,.Aber Rußland, .das. ,rf

ist ..Sowjgt-RußIand, alles andere, w-as.,,,
im. Namen Rußlair,ds spricht,. i.st. ein Gel l
Sp,enst und, eine Plantas,ie.,,I\{ag IVellS:,¡ssþl

'Èo ,sehr in yietre:r seinon Urteilðn über O;g-',
land daneben liauen,, mögen,t,die,Bo,lschewìki;'
noch weniger dem Ideal einer Regier¡ns
entsprechen, da-3 sich ,die ehremier{e CifV'
geb,ildet h,atr, Vells'.hàt,,,tausEndma1 ¡ssh,i,.'',
urenn¡ ê r- b ehauptet,,r:einei.;c¡,ri d enè,,al s :r,di e: bte,, rt
stehende,,. SoWjet-Re'glerung, sei ii, auf ab,seh-,,..,
bare,Zeit'.Unmöglich. Unr{, soga¡ die,phìlp:: , ,,
,sophisch, veranlagtën Pd¡itiker; u/ie es'Her.r |,
Balfour istr'könne.n riicht rnit einer andern;,. ,,
,Z_gi1 ,¡ss¡ren,als der,-die eben abs,ehbar¡ist¡, .

Und w+g -trittt H¿ù Cr¡.roo ¡eine Séhn-
su,ght,nach,, einer .guten;konseryativen rRegie=. ' .

;,.,1 1.rung, : de¡en: :Miþli eder in Pag enkorp:s' ihie
:',', 

..Bildung- 
genosson,,hättenrr ìv-enn, eine,..solche

.Regief;uqg unmöglich istr Daß.die Handeis-
,beziqhunggn'm!t:'Sgwjet-Rußland es stärken
'wgnden, unterlíegt kein'em, Zweifel;' Wenn

', 
Hérr,.,Lloyd ,,Ge,orge. siêh ',beruhigt mit der

.Ho,ffnung,1,, dïe :, Maíchester:-Hosen: und' die
,,Baurnwoll-Fl emden,,werden die Bol s chewiki
,,b:esänftigeni'. :wenn, er sûgar vielleicht di.e

;rHolffnung ;'n-at,, sl¡,i¡ärre'.uns vermittels der
'¡SheÏflelder, 

,.,Rasigrfngssei, wenn , nicht die
rGurgel'. . ,abschneidenr' , sp, ,wenirgstens zu

',Gentleman-s ìmâchen, so,,haben,wir natürlich
r,,darüb e'r.,' uns ere,, ei gene,.M einung.' Politis ch
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jschen,Kapitalislen'2"u,überführoni wenn es :

g,enötigt i s!,"den'.Kapitalisten Konze s si on'en
'. auf,Lrússischem Territorium'zu machen. Es

.,wäre lächeilicjh,,.zu'teugnen, daß. dies die
1:Kapitalisten, :stär-ken wind. ';lùt/ir, haben zU

.w.e.nigiBgdürfnis :nach lllusÍonen, um- das zu
.,leugnen. , Aber, erstens'rstårkb.r al's .A,lle,'Be-

,, den'!ien;,,ist l d,ie, r Notwendigkeit, den Volks-
. massen" ' Sowjet - Rußlands, ' :den. r Volks-
lmasseR' der \fleltf "immer ,wieder .zu
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teigen,, daß,r d'ie Sowjetrl.Regierung,' r6s¡- .; -.i
' Frieden will. Dleser Friedenswille .ifer ,,tr;::

Scwjet"Regierrrng war i,_der_ stärkste 
"u*ro" 

,':ì

lhrer'Siege, war ,der Stärkste Faktor:der 1 .-",,i
Mòbilisierung des \MeltÞroletariats 2¡¡ \¡g¡, . :,i
teidigung Sowjet-Rußlands/, Und er konnte. ': . r
diese Rolle-spiélen, nur weii sowjet-Rußland, 

'.,:,j,

ehrlich den Friedenìwollte, nur weil es nicht - :l
Fried.ens - Ðqmonstratioìen, sonder¡ ds¡ : - ì-Kampf um den Frieden áit allen Mttteln ,"i
tührte. Und'es'konnte ehnlich,den Frieden ' -.:i
terstrèbeni weil 

-in letzter,LiniE ,dêr,'Ftiedèn -' ,,:,Í
die:Kräfte.'der Volksmassen entfesselt. weil ' ,.,i
er ,die Volksmassen auf die. Fraeei: .der- , t _:ï
ignern Umwätzung konzentriert,: 'Bã isi ¿i" ¿:'i
Trragödie des lVeltkapitals, daß es den Velt- ,, l,i
krieg:nicht ver,meiden .konnte, und:,dén,\flelt- - 

;.!1,

'fri,edenl niqht,.,herbeiführen,'kann.,Es,be-',,. +ij
weisg daß ..die Zukunft dem Kommunismus 

- '. ; t:,

gehört, daß er aus dem Krieg'geboren un¿- . i
im Kriege .seÍn lschifl:.trotz- Sturmes, und. , -,,'l
,trotz der:,Klippen gläckltch zlum Ziplf.fah::. ..1¿

gr,end, gleichzeitig seine Geschicke dém,Fiie_'.: , 
::ia.Ì den afl¡ertr,auerrkairn. _ 'r n ",,r

,Der Kapitalismus ist dem Tode eeu¡èíht, ' ',i
?y."i jahre. sind. rseit dem .Ende dõs ì[ielþ = ;.:
Krieges vorüber- Und der einzige. rettende : ,_.,i\reûanKe, dsn er, wenn :auch níchf geboren. . ,..,{

so doch der alten cobdeníanischen Bibet.ent,. ,
¡r'ommen hat' der Gedanke der Notwen¿¡o_ ,,,. ,;'
keit der Behandtung dEr Vel¡w,irtschaft.al-s - : - :.:
ein Ganzes, dieser-Gedanke, ,¿er un. 

-.nl 
,''.

gegentönt aus lem tra.gikomiSche¡r Buche. , , i'

von Keynes, dieser Bibef rd' plattheiteq - 
r

,., ,âdg derr Rgden.von Roberû Cecil; von Ggne-
-' ,r^I Smuts, derjdurchklingt durch ,die Reden. vort ,Lloyd-. George als ein Gedanke, mit,

dem dieser größte Stâatsmann der,,steîben.'jrr:,..den,kapitalistischen \íelt nur im Stilien rüie
' mif einer ll4.aitresse tébe¡l kann. - dieser
;l:.:G.èdanke,eine Ulopie ist., Der Kápitalis¡r¡us.
' 

' 
ist'zu"sehr::zerrissgnr:¿ls daß er diesen Ge=.
idanken-.:seiner "Kindheit Verwirklichen
könnte. Und darum kann auch Sowjet-Ruß-
landaufkeingn dguernden Frieden reÇhnen,

,,,::.nf¡r'., auf:,:den:, Frïedenr. der' den Krieg unter-
-' :bricht u,nd :mit.dem,.Krieg, der : aûf dõn,Frie.

æ.

'den folgt;'Nun; Sorvie.t-Rußland wird imrner r
q¿Íeder um den Friedèn kämpfen, und- es.
wirC immer wieder: ,durch die friedliche

,:r.:,,,Arbeit sich ,áur:i\bu¡ehr :de¡' Íhm ,drohenden
.Gèfahren,:q¡appnen: r" '. ,.

q Vieder winkt den russischen Volks-
massen die Hof,fnung aul den Frieden, die
Hclfnung auf friedliche Arbeit Und wieder
wié'Ìm Frühjahr lg20 gerät ,der russische
Ameisenhaufen in Bewegung. "\øieder
:schleppen. die: redlichen Ar¡ãitei Holzblöcke

'2.:

- :'

: #.-t.

zum:Bau' de¡,Brück-eq Häüser und Schulen,
.wieder'bereifet, ,man. denr Kampf, gegen ;den
Hunger; den Kampf :,gegen,Noi und:wieder
s.teigt'zum Himmel das Lied von der Arbeit
emp.or. Und:,wiêder weicht der Gedanke
,derr,Zerstörung dem Gedanken der schaffen-
:den:Arbeit , rUnd,wieder:'ziehm Apostel in
{aq., Lan d,, die :,die,. 

S chlaf en den. autzirtittetn,
írt'Arbeitskolonnen zu:ordnen s$ch;en. Und
htgryaf,s,,únd n!qg.n6s,;',rþat,es _.so. viele

til
?i:;.

riiì
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i: :t'.
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hunderttausende gpgeb,en! die mit tld,q¡.l,ç,,' .,;,,¡
b:runst,dieReligion der gemeînsamenrÄrbeit .

.,verkünden, der Arbqit aller .für alle. Aber ." j

'ryie im 'Jahie 1920, .:s,o ,ruft ' auch :jetzt,rdie , . 't,,

) F unrenn :dleses V olkes,. die hrührerin .digser.r ,r,::,r,':

Lio{9re,r die, , Sowietregierung, dieser,, ,. ,,,,Vierktinder:' einer neu'glr Veltordn[trg. .,.,,,.

Führerin'dies es Volke sr. die' Fährerin :die 
s er

- dem Ameisenhaufen -zu:,,Stellt,.løachen..ir
auf, in einer:Hand die Kelle,'in,l ,¿er"'l

,, anderû díe, \Øafife, die Gefiahr isf nicht,vor- ,.i
äberl Und.es wird von der kapitalistischen ,'Velt abhäng,en, ob die Arbeitsarmeen Ruß-' :

lands lùØäl'der roden, .Rußlands lØege ver-
'b9gsern, Rußlands Ruinerr abräumeñ; oder

ob sie hungrig und 'zerlûmpt, mit leerern..:'lVlagenr'-aben mit heißen Fleizên, sich .dem , ,lùØesten zuwälzen¡ lm gegen, die 2u ¡¿rnp¡.n,,."
die sie nicht in F'rieden arbeiten ,lassen. unó,'' denen' zu helf,en, {ie wie sþ, d_ie y'.1f ,4ug.,
den Ruinen,geu aufbauen wdll,en. Die \Øahi;:,
liegtr beiI der 'kapitalistischen lVelt ,þsi.
SowjetlRußland liegt nur die Entscheidung,
nremals zu.verzlgen, in Jeden, Umständen,.,,,
zu kämpfen,und untei,allËn,.Umständen rn :

siegen. f'riese trr]tscheidulC 
. ilr gefailen.

Und es gibt kein Mittel in dJr:Velt-de5.slg:: ,

aus den Herzen'des russischen proletaniats

lnd der Vorderr,eihen des russischen',, '
Bauerntums herausreißen könnte. . t:. .

t

einer nêrt'gh.: Veltordnüngr. r:




